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irtebrtd) III., £)eutfd)er ßaifer, $önig oon s}$reuf$en, geboren

am 18. Dctober 1831, f am 15. ^uni 1888.

1831—1848.

2)ie ©eburt bei grinsen griebricr) SBilljelm, ber am 18. Dctober 1831
im leiten ^Jklaii §u Sßotibam bai Sid;t ber 2Belt erblidfte, fiel in eine $eit

tiefer nationaler unb polittfdjer SDepre^fton. £)ie nad) ben ^Befreiungskriegen

fo fyeijs erferjnte Einigung ©eutfdjlanbi roar ein S£raum geblieben; bie 53e=

ftrebungen ber beutfdjen Patrioten würben oon ben beutfdjen Regierungen mit

argroölmifajen Stugen betrachtet , bie begeiftertften Verfemter ber ©inljeitiibee

ali Demagogen nerbädjtigt ; Äerfer unb Verbannung roaren bie $rüd)te ifjrer

Vaterlanbiliebe. $n ^reufjen roar ei namentlich, bie Verzögerung ber lang

erhofften unb r;ei^erfet)nten Verfaffung, bie roeite Greife bei Volfei mit 9)ctf$=

ftimmung unb Erbitterung gegen bie Regierung erfüllte. @i erfct)ien baljer

roie ein glüdüerfjeijsenbei Vorjeidjen für bie ljuhtnft bei beutfdjen Vater=

lanbei, bajj ber mutfjmajjlidje fpätere SDfyronerbe an einem ber benfroürbigften

£age ber SBefreiungifrtege — bem Erinnerungitage ber Völterfd)lad)t oon

Seipjig — geboren roar. ©eburtitag unb üöorjnftätte — roie bebeutungioott

für ben jungen ipoljenzotternfprofj ! 2öte glüd= unb §uhtnftüerf)ei|3enb aber

audj bai fürftlidje Elternpaar! ^3rinj SBüljelm non ^reuj^en, nadjmaliger

^aifer Söilljelm I. unb feine ©emaljlin ^rinjeffin Slugufta non ©ad)fen=

Sßeimar roaren bei allen ©egenfä^en bei -föefeni unb Eljarafteri roie gefd;affen,

einanber zu ergänzen; ifjre Erziefjungigrunbfätje Hangen beiroegen aua) l)ar=

monifd; jufammen. £)er Vater, ©olbat oom ©djeitel bii §ur ©oljle, t>er=

einigte in feinem Haren, burd)fid;tigen Gljarafter mit bem ftrengen ^Pflid)t=

beroufstfein, bem gütigen, rool)lrool!enben ^erjen, bem fd)lid)ten, einfachen 2öefen

einen lebhaften ©inn für bie ©röjje bei Vaterlanbei. Ein ©oljn Suifeni,

Ijatte er bie unglüdltdje 3^it ^reujjeni mit burdjlebt unb auf ber #lud)t nach,

ber ©cf)lad)t bei ^ena im ©djloffe gu ©djroebt bai Vermädjtnifj ber eblen

Königin erhalten: „SSerbet 9)iänner unb geiget nad) bem 9tul)m ebler $elb=

Ferren unb gelben." £>urd) ben Vater rebete ber ©eift einer großen £eit gu

bem ©oljne. £>ie DJcutter, ^rin§effin Slugufta, blatte in bem funftfinnigen

ÜJBeimar bie greube am ©djönen, bie Pflege ber Kunft an itjrer lauterften

Duette lennen gelernt. $ljr roar bai ©lud §u Xljeil geroorben, aui bem
DJcunbe bei größten beutfdjen SDidjteri Velefyrung gu fdjöpfen; fie rjatte nod)

bie testen ©traljlen bei ©lan^ei ber größten beutfdjen 2itteraturepod)e gefetjen;

Magern, beutle Söiogvapfjte. XLIX. 1
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bie 2lugen ©oetfye'S, SBilfyelm oon -gmmbolbt'S unb oieler anberer ©eifteSfyeroen

Ratten wohlgefällig auf tfyrer jugenblidjen ©eftalt geruht ; bie garten |>änbe

Charlotte »ort ©djiffer'S Ratten ftrf) fegnenb auf tt)re Soden gefenft. Unb oon

ifyrer Wlutttx , ©rof3fürftin Marie Sßawlowna, ber erften SBegrünberin eines

g-rauen=&ranfenoereinS, Ijatte fie bie erbarmenbe Menfdjenliebe gelernt, ©o
war fie, wie feiten eine Butter, befähigt, bie Meinte atte§ ©uten unb ©bleu

in bie junge ItnbeSfeele gu pflanzen.

£>ie ©rgiefyung in ben erften ^arjren leiteten Mabame ©obet unb $rau

o. Glaufewi^, bie Sßittwe beS als Strategen unb Mitarbeiters ©djarntjorft'S

berühmten ©eneralmajorS. $m fiebenten SebenSjaljr beS ^ringen trat in bie

Steige feiner Seljrer nod) eine $erfönttd;feit , bie auf bie ©ntwidlung feines

©eifteS unb ©emütfyeS einen nachhaltigen ©influfs geübt Ijat: $reberic ©obet,

ber ©ot)n feiner erften ©rgieljerin, ein reformirter Geologe, aus bem bamalS

nod) preufsifdjen 9?eud)ätel, aber auf beutfdjen Unioerfitäten gebilbet. 2ßie

GurtiuS in feiner ©ebäd;tnif$rebe auf ^aifer ^riebrict) ifjm nadjrüfymt, fyat er

eS trefflid; oerftanben, beS ^ringen ©emütl) in bie „für fein Seben gültige

23at)n tjarmonifdjer ©ntwidlung gu lenlen" , unb nod; in fpäter 3eit r)at

griebridj Sitfyetm oon feinem ©rgierjer gejagt, baf$ feiner ifym fo flar wie er

fdjwierigere @rfenntnif,fragen auSeinanbergufetjen gewußt Ijabt. 3)e'r $ring

betrachtete ©obet oon Anfang an mefyr als einen greunb, benn als Sefyrer.

2)te fidjerften unb eingetjenbften 9iad)rid)ten über beS bringen 2>u9enb unb
geiftige ©ntmidtung oerbanfen wir benn aud) biefem Manne. @r fdt)tlbert uns
ben ^ringen als einen fdjlanfen Knaben mit buntelblonben paaren unb ein=

fdjmeidjelnben Sanieren. 2WeS an i£)tn war gragiöS unb geigte bie 33ornefym=

rjeit feinet 2öefenS. SDer gutmütige unb gugleid; nadjbenflidje 2luSbrud feines

^inberantlitjeS, bie weidje, natürlidje Mobulation ber ©timme, bie fnabenljafte

Ungebulb unb ©Reimerei Ratten etwas ungemein 2lngteIjenbeS. Mit ber Ober»
leitung ber (Srgiefyung war ber Mtlitärgouoerneur Dberft o. Unrut)

, früher

SIbjutant beS $ringen oon ^preufcen, betraut worben. 35 a ^riebrid) Sßil^elm

nur eine ©djwefter, ^ringefftn Suife, fpätere ©rojgljergogin oon 33aben, befaf?,

fo t)atte er in einem ©pielgenoffen unb Mttfdjüler, Stubolf oon 3aftrow, einen

^ameraben ermatten, mit bem ifjn $jal)re lang, bis gu beffen frühem £obe
eine innige ^reunbfdjaft oerbanb. 2)ie beiben g-reunbe waren ungertrennlid),

ajjen, trauten, fpielten mit einanber unb geigten iljre tjerglidje Hamerabfdjaft
aud) barin, ba£ fie gleid) gelleibet gingen. 3)ie Einlage ber beiben Knaben
unb ttjr 2(ntrieb gum Sernen waren oerfdjiebener 2lrt. ©er $ring mit einer

ftarfen ^tjantafie begabt, neigte anfänglidj gu einer gewiffen 3erftreutt)eit ; eS

geigte ftd) bamalS, wie ©obet ergäbt, bei iljm weniger ©nergie unb ©pann=
traft als bei feinem Äameraben, was an einer gewiffen pfynfifdjen ©d;Iaff[)eit

liegen tonnte, bie aus feinem fdjneUen 3Sad)Stb,um Ijeroorging. ©eine 3Jtutter,

bie lebhaftes ^ntereffe an feiner geiftigen ©ntwidlung naljm, beunruhigte fid;

über biefe Einlage unb »erfäumte nid^tS, fie gu bekämpfen. ®ie 33eforgniffe

ber SRutter füllten fidt) aber balb als unbegrünbet erweifen. ©tanb fein reid;

oeranlagteS ©eifteS= unb ©emütt)Sleben aud) mefyr äftl)etifdjen ©inbrüden offen,

fo geigte ber $nabe boeb^, wie bieS namentlid) feine fpäteren Serjrer, ^profeffor

©d)eHbad) unb (Srnft ßurtiuS, begeugen, in ber 5-otge aud; einen feljr regen

wiffenfd;aftlidjen ßifer. Mit ber Berufung beS Umgenannten jungen ©ete^rten
gum ßiuilergie^er beS ^ringen, nad; ©obet'S Weggänge, beginnt ein neuer
bebeutungSooffer Slbfdjnitt in feiner wiffenfdjaftlidjen 2(uSbiIbung. 3)er Unter=
rid)t würbe unter ßurtiuS' Seitung mit oerftärftem ßifer unb tiefer ©rünb=
lidjfeit betrieben, unb bafj an bie geiftigen unb förperlidjen Gräfte beS ^ringen
gro^e Slnforberungen geftefft würben, geigt ein au§ ben ^a^ren 1844/45 unb
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1846 nod; erhaltener Sectionsplan, ben ber $ring eigenfjänbig g-reberic ©obet,

mit bem er weiter im brieflichen 93erfer)r blieb, mitgeteilt Ijatte. S)er $Ian

läfjt in Segug auf feine 9teid;f)altigfeit nid)ts gu roünfd;en übrig unb märe

fjeute geeignet, einen mobernen ©egner ber ^ugenbüberbürbung mit ©ntrüftung

gu erfüllen. Dieben ber Pflege bes rein 9öiffenfd;aftlid;en rourbe aud; bie

äftljetifdje SBilbung nid;t oernad)läffigt. ©en 3eid;enunterrid;t leitete fdjon feit

längerer ,3eit ber SOialer 2lsmus unb ber fpäter als ßrbauer ber berliner

©iegesfäule befannt geroorbene ^rofeffor ©trad llJcit Suft unb @ifer mürben
aud; unter 2lgfyte unb bem DJiufifbirector Zaubert 'DJiufifftubien betrieben, ©er
$ring erfreute fid; mit öegeifterung an eblen Gompofitionen , roie beifpiels=

roeife an bem „£ob 3> efu
" ü0n ©raun, „Sßauluä" »on 3)cenbelsfol)n u. f. ro.

Heber bas erfte biefer Sßerfe fd;rieb er an $r&>6ric ©obet im $uni 1845

:

„2öie fdjön ift biefe 9Jtufif! Sänge l;aben mid; an jenem 3lbenb bie be=

rounberungsroürbigen Stellen, g. 33.: „2Öie r)errlicrj ift bie neue äöelt!" oer=

tjinbert gu fd;lafen, fo fel)r Ratten fie mid; erregt!" 2)as Requiem r>on ^LJiojart,

bas bei ©elegenljeit bes Sobes feiner ©rojstante, ber Sßrinjejjtn 2Sifr)eIm, auf=

geführt rourbe, t)atte iljn fo ergriffen, bafj er felbft bie 2Borte gu einer 2trt

Requiem fdjrieb, nad) bem -Tliufter besjenigen, bas er gehört fjatte. 3n e *n er

•Sufammenfaffung feinet ©efammturtfyeils über bie geiftigen unb moralifdjen

Anlagen feines Zöglings fagt j-yreberic ©obet, „baj? ein norfyerrfdjenber $ug
in feinem Seiftet unb ©emütljsleben ber ©efdjmad am ©d;önen unb ©roj$en

mar. 35amit Ijing jene bereits ermähnte ©rregung gufammen, in bie it)n eine

fdjöne 5Diufif, ein tiefempfunbenes religiöfes unb roeltlid;es ©ebidjt nerfe^te.

Stiles, roas als ergaben unb religiös in bie @rfd;einung trat, roar feiner

©nmpatl;ie fid)er." 3ftit biefer ©runbanlage oerbanb er ein ruf;iges, gefunbes

Urtfieil unb eine große ^errfdjaft über fid) felbft. SDiefe Umgenannte Gigen=

f cfjaft gab iljm nid)t nur fpäter im ©eroül)l ber ©d)lad)t fo t)äuftg jene über*

legene 9iuE)e, bie ifjn gu einem roafjren gelben mad;te, fonbern brüdte fid; aud;

fd;on oiel früher, beifpielsroeife bei jenem ernften ßifenbaljnunfall aus, bem
ber $ring im 3- 1851 beinahe gum Opfer gefallen roäre. ©er rufjige söeft^

feiner felbft rourbe r>on einem fd;nell erfaffenben unb fein beobad;tenben ©eifte

begleitet, eine @igenfd;aft, bie olme 3roeifel bagu beigetragen fyat, iljn fpäter

gu einem fo oorgügltd;en Äenner focialer Sßerljältniffe gu machen, ©iefe

9Jiifd;ung oon lebhafter $b,antafie unb rul;iger Vernunft d;arafterifirten feine

©eiftesrid;tung. SSas bie moralifdjen Anlagen bes ^ringen angebt, fo roaren

feine ©üte unb bie garte Siebe feines ipergens bie l;eroorfted;enbften berfelben.

©eine Siebe gu ben ©Item roar tief. $>|nen irgenb einen ©djmerg gu be=

reiten, roäre für tl)n eine Sobesqual geroefen. ©ein ©rgieljer belegt biefe

6l)arafteriftif mit gal;lreid;en Öeifpielen.

£>as lebhafte SRedjtsgefüf;! bes ^ringen, bas iljtn fpäter als Sljronfolger

fo große feelifdje ßonflicte fd;uf, roar fd;on in ber ^ugenb ftarf ausgeprägt,

©obet geigt an üerfd;iebenen Aällen, roie ein non il;m roa^rgenommenes lln=

redjt bas ©efüf;I bes fonft fo ruljigen Knaben lebhaft aufroallen ließ, nament=

lid;, roenn es bem Unterbrüdten unb 2öef)rIofen galt. sDiit biefem
s
OJiitgefüf;l

für bie ©d;road;en unb Glenben oerbanb er bie rül)renbfte ^Treue gegen bie*

jenigen, bie er liebte, ©ein ,"yreunbfd;aftsi)erl)ältm); gu 9tubolf o. 3aftroro

unb oielen anberen feiner igugenbgenoffen roar ibeal. Db,ne Unterfd;ieb von

9^ang unb ©tanb blieb er iljnen unroanbelbar treu, ©eine ©anfbarfeit für

treu geleiftete ©ienfte roar unbefdjränft unb entbehrte jebes felbftfüd;tigen

^intergebanlens
;

feine 2lnt)ängltd)fett an feine Sefjrer unb @rgieb,er erlofcr)

nid)t mit bem Stufljören ber er^ief)erifd;en 3^l)ätigfeit. @r läßt fie nidjt aus

ben Stugen unb ftefjt in ununterbrochenem 33riefroed;fel mit iljnen ; er befudjt
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fie ouf feinen -Keifen unb nimmt an ifjren intimften SebenSfdjidfalen innigen

2lntf)eü. %lo(f) von feinem ©djmergenSlager auS ©an SHemo fdjreibt er an

©djellbatf), ben einfügen, fo fjotfj gefdjätjten Seljrer für
süiatl)ematif nnb 5Ratur=

miffenfdmften , nnb mäljrenb feinet ^aifermartoriumS empfängt er itjn unb

(SurttuS im dljarlottenburger ©djloffe. — 2BaS biefen fo liebenSmürbigen 3ln=

lagen oollenbS ifyren gangen 2ßertf) gab, mar feine Söefdjeibenfjeit. „Niemals",

berietet ©obet, „Ijabe id) auS bem sJ>iunbe beS ^ringen ein üffiort fommen

fyören, baS oon bem SBunfd; eingegeben mar, ftdj geltenb gu madjen. @r
tjatte eine fo aufrichtige Siebe gur 2öat;rr)eit , baj} ber geringfte ©djein oon

©djmeidjelei iljn gurücfftiefj." „23erg mar für mid) ein g-reunb, roie id) ifnr

forbere, ber bie Sßafyrfjeit oljne $urd)t fagte" , erjagte er oon feinem oer=

ftorbenen Jugenbfreunbe.

©o gemährte ber $ßring, nod) faum im Jünglingsalter ftet)enb, baS 33ilb

eine§ otelfeitig gebilbeten dürften. 2öaS ilm bamalS auSgeidjnete , mar nad)

bem 2luSfprudj feines berühmten SeljrerS (SurtiuS „eine Ijarmonifdje ©efammt*
bilbung, eine edjte Humanität, ©ein geiftigeS Sluge mar nad) allen ©eiten

offen. Jn flaffifdjer SBilbung mar er foroeit geförbert, baji er burd; ^acituS

in bie beutfdje SSorgeit eingeführt rcerben tonnte, unb baS, roaS er auS ben

2llten für baS Seben gewonnen tjatte, mar eine ©eroöf)nung an flare ©ebanfen=

füfjrung unb ein feiner ©inn für Stbrunbung beS fpradjlidjen 2luSbrucfS".

Unb nad) bem Urttjeil eines anberen einroanbfreien beugen jener $eit, £ub=

mig Stegibi, ftanb feine fdjöngeiftige SBilbung mit feiner miffenfdmftlidjen im
oottften ©inflange. 9Kan rühmte an bem ^ringen benfelben ridjttgen ü£act

unb feinen ©efdjmacf, ber im ©Iternfjaufe feiner Butter gu üffieimar fyeimifd)

mar, „aber aud) baS fdjarfe, treffenbe, fdjneibenbe Urtt)eit feines größten 2tt)n=

fjerrn oäterlidjerfeitS". „Jn großen ©emälbefammlungen unb äluSfteltungen

finbet er fdjnell baS ©ebiegene IjerauS, immer bem £uge feines ^JergenS folgenb

unb feiten oon biefem $uge irregeleitet. SDie sDiufif ift iljm eine traute

^reunbin, er ift nid)t SSirtuoS, bagu mangelt bie $eit, nnb fein Skter blatte

$lötenftubien oieHeidjt laum lieber gefetjen, als roeilanb griebrid) SBiltjelm I.

bie mufifalifdjen ©tubien feines gri|. Slber ber $ring fyat eine beeile flare

©timme unb ift im ©efang geübt, ©ein ©efdjmad entfdjeibet auch, auf biefem

©ebiete für baS ©efunbe, nidjt für baS ©efudjte. S)er fünftlerifdjen Stiftung

eigenttidjer ^rüfftein ift in bem Urteil über SlrdjiteftonifdjeS gegeben. S)eS

^ringen fdjlidjter unb einfacher, bod) geroedter ©inn tritt am beutlidjften f)er=

oor, roenn er ard)iteftomfd)e ©djöntjeiten auffaßt, ober im Seben, ober an ber

Beidmung tabelt ober lobt. Sie eigentlidje ©eifteSfyeimatt) beS ^ringen mar
unb ift in ben Söerfen ber beutfdjen ©idjter. ©ein Siebling mar ©djiller."

Sänge unb fdnoere £age tarnen über ben jungen ^ürftenfofyn , als bie

©türme beS 9ieoolutionSjaf)reS 1848 aud) über Berlin Ijinmegbrauften. Tiad)

bem furchtbaren ©tra^enfampfe am 18. 3Dcärg unb ber gludjt feines SSaterS

füllte fid; aud) feine Familie in bem berliner Calais nidjt mefjr fidjer unb
fiebelte nad) bem ^otSbamer ©tabtfdjloffe über, roo bie 9)tutter mit ben beiben

^inbern in tieffter 3«rüdgegogenl)eit bie fernere 3^it bis gur iiRüdt'eljr iljreS

©atten aus ©nglanb oerbradjte. ^ring g-riebrid) SKilljelm mar bereits in bem
2llter, um ben tiefen (Srnft ber ©egenroart feinem gangen Umfange nad; richtig

gu erfäffen. £>ie neue 3^it lag in ben fdnoeren 2Beb,en ifjrer ©eburt, unb
roaS morfd) unb alterSfdmmd) mar, l)ielt bem ©türme nietjt ftanb. Jeber
DJtorgen braute neue Ueberrafdjungen, jeber Slbenb neue Ungeroifjtjeit, unb ber

lärmenbe SBiberljall jener aufregenben !£age brang aud) bis in bie äRauern
beS ftitten ^otSbamer ©tabtfdjIoffeS. 2lber biefe ©tunben ber ©efa^r unb
^rübfal maren bie befte ©djule für ben roerbenben ^errfdjer; fie reiften ben
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Jüngling in furger $eit gum SRanne, [tagten feinen SSitfen, fefiigten feinen

Gljarafter unb lehrten tfjn bie @nblid)feit unb ;ftid)tigfeit ber menfd) lid;en

©inge fennen. 2(m 5. Suni fonnten bie $ringefftn unb ifjre $inber ben au3

©nglanb gurüdgefefyrten SSater in DJiagbeburg, bt§ roofjin fie ifjm entgegen«

gefahren roaren, roieber in bie 2(rme fdjüefjen. 2tm 7. ^uni langte er, mit

ilmen oereint, in ^>ot§bam an, efyrenooff unb brüberlid; gugleid; com Könige,

mit freubiger 9tüljrung oon ben Vertretern be§ §eere§, mit guoerfid;t(id;er

Hoffnung auf eine beffere SBenbung ber öffentlichen SBerfjältniffe oon ber
sJRenge ber ©etreuen begrübt. S)ie am 29. September 1848 in ber ©djlofj*

capette gu ßfyarlottenburg oom Dberfyofprebiger Dr. ©fyrenberg ootfgogene

Konfirmation beg ^ringen t)atte fdjon unter ben ,3eid;en ber neuen 3eit ge=

ftanben. 3)ie alten formen be§ patriarcr)alifct)en Regimentes roaren unter

bem Slnfturm einer Bewegung gufammengeftürgt, bie bem Könige roie bem
Skterlanbe gleid; fyarte Prüfungen gebracht fyatte, aber bod) oon fegen£reid;en

folgen begleitet mar. Qm ßönigSfyaufe roie im SSolfe begann bamit eine 3eit,

in ber man fid; bemühen mufjte, in bie neuen Sebenöformen f)ineinguroad)fen.

£)a§ ^aljr fdjlofj für ^reufjeng innere Sage raeit ruhiger a~b , al§ nad;

ben 2lufruf)rftürmen be§ ^-rüfjja^r^ unb ben Ieibenfd;aftlid;en sJ>arteifämpfen

be§ ©ommerS unb £erbfte3 gu erroarten mar. ©ie politifd;en ©reigniffe

Ratten fid; fo fdjnett entroidett, roie bie§ nur immer in fo ftürmifd;en Reiten

gu gefdjefien pflegt, ^mmer allgemeiner rourbe ba3 ©efüfyl, bie Sage ber

Sieben, (SrUärungen, SDemonftrationen unb ©eroaltftreid;e müßten einmal auf=

fyören. 3)ian feinte fid; roieber nad; Saaten unb aud; nad; einem fräftigen

Regimente.

1848—1858.

S)ie roeitere roiffenfd;aftlid)e 2(u§bilbung beS ^ringen fottte erft iljren

Hbfdjlufj erhalten burd) ben SBefud; einer Unioerfität. £>a§ SSerbienft, bie§

für einen ^ringen be§ ßönig^fjaufei guerft erroirft gu fyaben, roirb mtt 9ied;t

ber ^ßringeffin 2lugufta oon $reuften gugefd;rieben. 2)ie 2Bal)I fiel auf 33onn,

roo ber $ring am 7. 9iooember 1849 eintraf. £>ie rfyeinifdje J-riebrid;

2öil^elmg = Unioerfität übte eine grofce 2lngief)ung§fraft auf bie afabemtfd;e

Sugenb burd; ben 9tuf berühmter 2e(;rer. 2Ü3 ber ältefte an 3 a
fy
ren [tanb,

fd;on 80 jät)rig
r

bod; nod; in berounberunggroürbiger Sxüftigfeit, (Srnft 9J?orit$

*2(rnbt ba, al<§ „gute§, alte§, beutfdjei ©eroiffen", roie er fid; wenige sDtonbe

guoor nod; im granffurter Parlamente felber begetd;net fyatte. 2)afj griebrid;

3Sil()eIm nod; gu ben 3uf)örern ^, e§ a^en Jreif)eit§fänger§ gehören burfte,

blieb il)m ftetö eine erljebenbe Erinnerung.

SDa roaren ferner: ber ^»iftorifer SDafylmann, ber 9ted;t»gele^rte 6temen§

%i). ^ertljeil, fdjon gu jener S^ mit bem nad;maligen ©eneral = Jyelbmarfd;att

©raf sJtoon in innigfter Areunbfd;aft oerbunben; 5 er^inano Sßa^er, nod; ein

perfönlid)er Xf;eilnef)mer an ben JreifyeitSfriegen ; ber Sitterarfjiftorifer £>ol;.

2Bilf). Söbett, bie ^f;iloIogen Jriebr. Söill;. 9titfd;I unb ,)-riebr. ©ottL SBelder.

Unter ben 2;[;eologen ragten l;eroor : 2luguft Corner, 9tid)arb 5Hotf;e, ^riebrid;

SBleef u. a. ©er ^Sring t;at oon 2lnfang an ben 3med feinet 2Cufentt)aIte§

in 33onn fe(;r ernft genommen; fdron am Sage nad; feinem ©intreffen ^örte

er fein erfte§ ©offeg. ©eine perfönlid;en 2tnfd;auungen über bie Stufgaben

unb 3iele, bie eg ^ier gu löfen galt, §at er fetbft bargelegt in einem 2tuffa§

au§ bem Söinterfemefter be§ ^afjrel 1850, ber fid; fpäter in feinen r)inter=

laffenen papieren oorfanb.

Sie ©tubiengeit roar auf oier ©emefter beregnet unb bauerte unter

2(u§fd;luf$ be§ ©ommerfemefterS 1851, ba§ für bie roeitere mtlitärifdje 2(u§*
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Bilbung beftimmt mürbe, bi§ Dftern 1852. SDie ©tubien umfaßten außer ben

nerfd)iebenen SDisciplinen ber $uri§prubeng, ^olitif unb ©efd)id)te aud) bie

neueren ©pradjen, fpäter nod) £itteraturgefd)id)te. 3m £ob,engoIlernmufeum

gu Serlin finb gange ©töße t)on 6olIegienl)eften au§ feiner UninerfitätSgett in

Sonn erhalten, non benen namentlich feine 2lu§arbeitungen über ba§ non ^ertije£

gelefene Golfeg über beutfdje 9ted)t3gefd)id)te bead)ten<cwertl) finb. 21 ud) felbftänbige

arbeiten fd)Ioffen fid» an bie Sorlefungen. ©o befjanbelte er eingeljenb fragen

roie: „äßarum unb wie fotten ^ringen bie Sanbegteile itjreS 9?eid)e§ befugen?"

„£>ie tr)atfäd)lid)e Sage ber beutfdjen $Red)t§nerl)ältniffe in ber ©egenwart" u. a. m.

2tn bem gefellfdjaftlidjen Seben Sonn§ beteiligte fid) ber spring gern unb

mit ber gangen $rifd)e unb 9?atürlid)feit feinet 2Befen<§. @r liebte eine

f röf;Itdf)e , fyarmlofe ©efetligfeit , naljm gern ©inlabungen an unb übte ebenfo

gern gu |>aufe bie ^>ftid)ten be§ ©aftgeber§. $n frifdjer ^ugenbluft naljm

er aud) an bem fröl)lid) ungebunbenen 6arnenal§treiben ber luftigen 9tfjeinftabt

tfjeil. 3n feinem perfönlidjen Umgange gehörte naturgemäß ein größerer

$rei§ fürftlidjer ©tubiengenoffen , bie gerabe in jener $eit mit Vorliebe bie

Unioerfität Sonn befugten : ber jetjt regierenbe $ürft £arl ©untrer non

©d)wargburg = ©onber§I)aufen; ber bamalige $ßrtng, fpätere ipergog Seopolb

$riebrid) %xan% 9iifolau§ non ätnr)alt ; ber bamalige $ring, fpätere Äönig

©eorg r>on ©adjfen
;

$ring sJiifoIau§ SBtlljelm oon 9taffau; ©rbpring Seo=

polb non |Jor)engoIIern = ©igmaringen ; ber $ixv$ ©eorg Victor gu 2öalbed'=

^rjrmont; ber ©rbpring griebrid) gu ©d)Ie3wtg=$olftein=2luguftenburg uni>

anbere ©ölme regierenber $ürftenb,äufer. 2)ie brei erftgenannten ©tubien=

genoffen gehörten gu feinem engften unb nertrauteften 3Serfet;r , befanb er

fid) bod) mit i§nen in größter geiftiger Uebereinftimmung inbegug auf fünftle=

rifdje, politifd)e unb fociale fragen.

lieber ba§ gefellfdjaftlidje Seben in Sonn, foroie über bie ^krfonen, bie

feinen tägltdjen Umgang bilbeten, gibt er feinen ^ugenbgenoffen, cor allem

feinem §ergen§freunbe Siubolf non 3aftrow, in längeren Sriefen eingel)enb

2luffd)Iuß, frifd) unb natürlid), ungefud)t unb anfprud)3lo§. SDer ah unb gu

aufbliijenbe fede unb übermütl)ige £on, bie ftubentifd)en &'raftau§brüde, geigen

un§ ben ed)ten ©tubenten.

SDie freie 3eit benutzte ber ^Sring gu Sinkflügen in bie Umgegenb, nad)

bem freunblid) gelegenen ^aifterbad), auf ben £)rad)enfel<§ , in bie lieblidjen

£r)äler be§ ©iebengebirge§, ober er befidjtigte ben SBunberbau ber 2lpollinarig=

firdje, roanberte burd) bie roinfeligen unb bod) fo traulichen ©äffen 2tnbernad)£

unb anberer uralter Sftljetnftäbte. ©rö'ßere 2tu§flüge führten ben Springen nad)

@öln, Srier, Stachen, SDüffelborf; er ftärlte fid) an ben Erinnerungen, bie

große, gefd)id)tlid)e ©reigniffe benfroürbiger ©tätten in iljm road)riefen, fab,,

raie in ben inbuftriereid)en ©egenben ber 9tr)einprooing ein arbeitfameS,

fleißigeg 3?olf bie neueften ©rrungenfdjaften ber Sled)ni! oerroertl)ete unb liejj

fid) bei all biefen Sefudjen immer non bem Seftreben leiten, Sanb unb Seute fennen

gu lernen. SERit bem 3SoIf trat er, roo eg immer anging, in engfte Serüljrung,
unb fein liebengroürbige§, freunblid)e§ SBefen, bie bürgerlid)e @infad)f)eit unb
2lnfprud)§Iofigfeit, womit er überall auftrat, gewannen tr)m fd)on bamal§ bie

bergen SlHer.

S)ie ©tubiengeit be§ ^ringen erlitt im $rüb,jat)r 1851 eine Unterbrechung
burd) bie gemeinfdjaftlid) mit ben @ltem unb ber ©d)tnefter unternommene
9teife nad) @nglanb gum Sefud) ber SBeltauSftellung in Sonbon. 3:iefgel)enb

waren bie ©inbrüde, bie bie großartigen @röffnung§feierlid)f'eiten , wie über=

^aupt bie ftolge SBeltftabt mit iljrem in bem gegenwärtigen Slugenblide bi§

in§ 9tiefen§afte gefteigerten S5erfer)r auf ba§ empfängliche ©emütb, be§ ^ringen
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tjerr>orbrad)ten. DJieift machte ©eorg o. Sunfen ben g-ü^rer. %n Cjforb, ber

alten Uninerfitätsftabt, gab if)tn ber nadjtnals fo berühmt geroorbene ^rofeffor

9Jiar. 9Jiüffer burd) Einführung in bie „Colleges" einen Segriff r>om englifdjen

Stubienroefen. 2(m Eröffnungstage ber Stugftettung — 1. 9Jiai 1851 —
fjatte er gum erften 2)iale bie

v

$ringeJ3 9tonal Victoria, bie fpätere ©efäljrtin

feinet SebenS, erblidt. Briefe unb 3(eu^erungen be3 ^ringen au§ jener 3eit

beroeifen, bajj bie gart aufblüljenbe 9Jiäbd)enfnofpe fdjon bamal§ einen tiefen

Einbrud auf iljn gemacht, unb baß bas S3ilb bes begabten, frühreifen &inbe§

feitbem bauernb oon feiner (Seele 23eft£ genommen fjatte.

%lad) 2(bfo(r>irung ber Unberfität im J-rüljjaljr 1852 begann für ben

^ringen red)t eigentlich bie militärifdje Serngeit. 2(u§ bem freien Stubenten=

leben ging es fofort in bie ftrenge Jortn folbatifdrjer £isciplin. Er füfjrte

gunädjft bie Seibcompagme bes 1. ©arberegiments gu AUß un *> ftanb mit

biefer am 19. 9Jiai 1852 bei ber gu El)ren be§ ruffifdjen Äaiferpaares ab=

gehaltenen ^'arabe auf bem Sempelfjofer Jelbe bei ^Berlin. S)ie 2tnroefenfjett

bes" 3<*ren
s
)iifolaus unb feiner ©emafjlin Sllejanbra, älteften Scfnuefter Äönig

J-riebrid) 2Öill)elm's IV., rourbe SInlajj gu einer Ginlabung für ben bringen,

feine faiferlidjen 3Scrmanbten auf iljrer 9iüdreife nad) 9iußlanb gu begleiten.

2)ie 3Reife roarb für feine gange innere Entroidelung oon Ijorjer Sebeutung.

Eine neue üffielt trjat fid) I)ier r>or ir)m auf. Er tjatte nidjt nur ©elegenljeit,

ba§ Seben be§ ruffifdjen &aiferl)aufesi när)er fennen gu lernen, fonbern aud)

einen tieferen 23lid in ba§ 2öefen bei ruffifdjen 2(bfolutismu3 gu roerfen.

£)a§ bamalige Sftußlanb mar eben ausfdjließlid) ber 3^- £aju fam, bajj

ßaifer 9iifolaus nod) auf bem ©ipfel eines ungemeffenen Einfluffes ftanb, ber

fid; auf bie gefammte europäifdie ißolitif erftrecfte. £)ie gange 2lrt ber 2lu3=

bilbung be§ ^ringen madjte es erflärlid), baß bies Sßeifpiel einer unbegrengten

perfönlid)en DJcadjtfüUe aud) bamal§ fd)on feinen ^bealen von ber 9fagierungs=

tljätigfeit eines* mobernen dürften burdjaus nicfjt entfprad), obrool)! bie traft*

ooffe ^>erfönlid)fett be§ $aifer§ aud) auf trjn irjren Einbrud nidjt t>erfer)lte.

lieber feine SReife unb ben 2lufentrjalt am ruffifdjen £ofe f>at
v

iJring

Jyriebrid) SBilrjetm ein umfangreidjes ^agebud) geführt, bas ifjn fdjon in jener

3eit ali fdjarffinnigen 33eobad)ter frember Sitten unb ©ebräudie geigt. 2Son

gang befonberem ^ntereffe finb babei feine Semerfungen über bie militärifdjen

3uftänbe bei großen 3 are" reidje§, bie er gu benjenigen feines eigenen 3>ater=

lanbe§ in parallele ftellt. ®ie über aEe möglidjen focialen, gefdjicrjtlicrjen,

ardjiteftonifdjen unb tunftgemerblidjen 2>inge fid) cerbreitenben 2(ufgeid)nungen

madjen bem gereiften SSerftänbniffe bes jungen groangigjäljrigen Cfficiers aud;

l)infid;tlid) ber Jorm alle @l)re.

©eine 9lüdfe^r in§ 3Saterlanb führte i^n fofort in bas* Äönigsmanöoer

ber preu$ifd)en ©arbe, raä^renb beffen if)m bie Jüljrung ber 6. (Sompagnie

be§ 1. ©arberegimente§ gu aub übertragen rourbe. 2öir fernen iljn mit ftrenger

©eroiffen^aftigfeit feinen militärifd)en $flid)ten bis ins tleinfte genügen. 3?or=

nef)mlid) roirfte er burd; fein ©eifpiel. 9Ud)t nur im turnen , 2d)roimmen,

fonbern and) im 23ajonettfed)ten ,
ja felbft im ©riffemadjen tfjat er e§ allen

gunor. SIber tro^ ber ©rünblidjfeit , bie er ben ©ingelfjeiten be§ $Dienfte§

entgegenbrachte, fanb fein aufftrebenber ©eift bod) me^r ©efallen an praftifdjen

A-elbbienftübungen. D)iit bem Jrontbienfte bei ber Gruppe ging in ben 2Binter=

monaten non 1852 gu 1853 bie tfyeoretifdje Slusbilbung §anb in Jpanb. ©er
s^iring iDofjnte regelmäßig ben militärifd;en (Jonferengen bei , bie an jebem

©ienftag unter ber Leitung bes bamaligen ßljefs be§ ©eneralftabS ber 2(rmee,

be§ ©enerallieutenantS o. Oten^er, ftattfanben. ^Ltte Sßaffengattungen , alle

©eiten be§ 9Jiilitärroefen§, Strategie, ^aftif unb 3)iilitäroerroaltung lernte
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ber $ring im Saufe biefe§ rote ber fofgenben beiben ^afjre au§ eigener @r=

fafjrung in tfyeoretifdjer wie praftifdjer S^ätigfeit fennen. 2lm 11. September

1853 gum Sftajor ernannt, rourbe er betjufS einer grünblidjen ßenntnijjnaljme

be§ 2lrtitterieroefen§ gur ©ienftleiftung beim bamaligen ©arbeartifferieregiment

abcommanbirt (12. ^uni 1854); er übernahm bie $ü|rung ber 1. fed)§pfünbtgen

Batterie.

©inen aufjerorbentlid; förbernben ©influfj auf feine militärnüffenfdjaftUdje

Slusbilbung übten bie unter Seitung be§ ©eneral<3 r>. 9ten§er im 2tuguft 1854

aufgeführten UebungSreifen be§ ©rofcen ©eneralftab§. Slud; ber bamalige

Dberft t>. 3Jcoltfe, gu bem ber $ring balb in nähere Regierungen treten fottte,

nafym baran tljeil. „$ring ^riebrid) Söüfyelm fyat eine feljr t)übfcr;e Strt, bie

üerfammelten SBeroofjner angureben", fagte 9)coltfe in einem roäljrenb biefer

3eit an feine ©attin gerichteten Briefe über ben ^ringen. Unter bem 22. Sep=

tember gur güljrung ber 1. Sdjroabron be§ jetzigen 1. ©arbe=£)ragonerregi=

mente§ commanbirt, lernte er unter ber Seitung be§ Dberften n. ©rie§Ijeim

nunmehr and) ben SDienft bei ber ©anallerie bi§ in§ fleinfte fennen. 2lu§

ben nodj erhaltenen ^nftructionen unb 2lufgeidjnungen be§ fefyr geroiffenljaften

9iegimentscommanbeur§ fann man ücrfter)en , roie e§ möglief) mar, baft ber

Äronpring fpäter in ben fpdjften Stellungen feine Untergebenen burd) fteti

gutreffenbe ienntnifs be§ 2)ienfte§ jeber SBaffe üielfacf) gu überrafdjen mujjte.

2(ber über ber praftifdjen Spülung burfte bie friegSroiffenfdjaftlidje «Seite ber

2(u<§bilbung feine§roeg§ nergeffen «»erben. £)ie 23orlefungen , bie ber in ber

©efd)id)te ber ®rieg§funft berühmte Dberft ». Döpfner roäfyrenb ber 2Binter=

monate oon 1854 gu 1855 in ber 2lttgemeinen ^rieggfdjule gu SBerlin J)telt,

fanben in bem ^ringen ben eifrigften £örer. ©er ^irnig belohnte ba§ eifrige

Streben be§ ^ringen, inbem er it)n am 31. Sluguft 1854 im 2lnfd;luft an

eine "äRanönerfritif, bie ber $ring mit großer Schärfe be3 Urtf)eU§ unb treff*

lieber Segrünbung nortrug , t>or nerfammeltem Dfficiercorp<§ gum Dberften

beförberte.

SDafj griebrid; üffiüfjelm hü biefen fortgefetjten militärifcfjen Uebungen

nod) immer $eit fanb, roiffenfcfjaftlidjer, geroerblidjer, fünftlerifcr)er unb Fjumaner

SBeftrebungen gn gebenfen, zeugte r>on ber SSielfeittgfeit feinet ©eifte§, beffen

I)armonifd)e 2(u3bilbung reidje ^rü^te getragen. dfjrenb für ben 23jät)rigen

gürftenfofm mar nad; biefer Stiftung eine %fyat, bie fdjon bamal§ fein regeS

^ntereffe für atte Vorgänge auf miffenfdjaftUdjem ©ebiet lebhaft befunbete.

2ll§ man fid) nad; bem £obe be§ 3)iatF)ematiferg ©au| in ©öttingen nad)

einem raürbigen -ftadjfolger umfal), fiel bie Söaljl auf ^rofeffor ©iridjlet, ber

bamalS eine gierbe ber ^Berliner Uninerfität bilbete unb nidjt nur aU £;er=

norragenber ?CRati)ematifer, fonbern aud; al§ Seijrer eine grofte 2(ngiei)ung§fraft

auf bie a!abemifd)e ^ugenb befaf,. S)en brof)enben SSerluft non ^Berlin abgu=

menben, trat ^rofeffor Sdjetlbad) mit bem ehemaligen fürftltdjen ^ögüng in

Unter^anblungen, unb $ring ^riebrid; 2BiIf)eIm richtete an 2(ler,anber t). §um=
bolbt einen SBrief mit ber Sitte, ^önig g-riebrid) Söil^elm IV. gu beroegen,

feinen ©inftuf? gu ©unften be§ 33erbleiben§ $Dirid)(et'§ an ber ^Berliner Uni=

»erfität gu nerroenben. @r felbft trug bem Dfyeim ben Xfjatbeftanb nor. ^atte

aud) be§ ^ringen 93erroenbung burd) bie Ungunft ber Umftänbe — ber $önig
mad;te bie „Ungefd)ic!(id)feit unb geringe 2lntl)eilna^me" be§ ©u(tu§minifterium^

bafür nerantroortlid) — in biefem ^atte feinen ©rfolg gehabt, ba S)irid)Iet'§

©ntfdjlu^ nidjt gu änbern mar, fo fanben bod) feine 3Sermitt(ung§oerfudje

in miffenfd;aftlid)en Greifen gro^e Slnerfennung.

2(udj jene für bie ©ntnndlung feine§ ®unftt>erftänbniffe§ fo bebeutung§=
eoffe 9ieife @nbe be§ ^a^re§ 1853 fann fyier nid;t umgangen roerben. 3«nt
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erften 9)iale reifte ber ^rtng in größerer Umgebung. 3u feiner Begleitung

geprten u. a. ©eneral g-reif)err Stotr) r>. Sdjredenftein, ber nidjt lange barauf

aud) auf bie ftaatSmänmfdje 2Tu§btlbung be§ ^ringen einen nid)t unbebeuten=

ben ©influß geroinnen follte. 2ll§ funftoerftänbiger ?yüfjrer roar bem ^ringen

ber £ofbauratlj ^rofeffor Strad, fein früherer 3eid)enlel)rer, beigegeben. $n
Stom trat bamalS ber $ring aud; mit ^>apft ^iu§ IX. gum erften SJiale in

perfönlidje Begieljung. @r t)atte meljrfad) Unterrebungen mit il)m. £)er $apft
fjat fein 9GBor)IgefaIIen an ber Ijerglidjen Offenheit unb bem flaren ©emütfje

be§ jungen ipoljengotfern nor feiner Umgebung nid)t nerl)ei)lt. Unter ben

bamals" am £>ofe be£ ^ßapfteS lebenben Ijeroorragenben SJtännern roar e§ cor

allen bie d)arafteriftifd)e ^>erfönlid)feit be§ gefd)tneibigen Garbinal = Staate
fecretärg 2tntonetti, bie be§ ^ringen ^ntereffe auf fidt) gog. 2ll§ Verförperung

ber päpftlidjen Staatsmacht, geroanbter Diplomat unb energifd)e§ jlJiitglieb

be§ ^efuitenorbenS feffelte biefe eigenartige ©rfdjeinung ben ^ringen im F)o§en

SJiaaße. Sie madjte if»m bie ^artnädigfeit Des päpftlitfjen StuljleS in ben

fpäteren kämpfen immer erflärlid), fo lange 2lntonetti lebte. Stom felbft, bie

eroige Stabt mit iljrer großartigen gefd)id)tlidjen Vergangenheit, mit ifjren

&unftfd)ät3en unb Ruinen mad)te einen tiefen ©inbrud auf bie fd)önl)eit§=

trunfene Seele be§ ^ringen. @r cerfefirte tnel mit ben fjeroorragenberen

SJütgliebern ber beutfdjen Kolonie in Stom, namentltd) mit ben galjlreid) t)ier

roeilenben ©elerjrten unb Künftlern. §ier traf er gum erften SJkle mit

^eter r». @orneliu§ gufammen. Sind) ben Berliner Bilbljauern @mil äöoljf,

2ß. -Diattl)iae unb !£rofd)eI trat ber s}>rtng näljer, ebenfo mehreren italienifdjen

9)teiftern. Sein t)or)eg ^ntereffe an ard)äologifd)en ?yorfd)ungen gab er burd)

regelmäßige £f)eilnaf)me an ben Sitzungen bc§ bortigen ard)äologifd)en ^n=
ftitut§ funb. Qm £aufe ber Freifrau n. Büloro, ber 5£odjter SÖiltjelm'g

o. ^umbolbt, mar er häufiger ©aft unb burd) feine Seutfeligfeit unb fein

feinet Verftänbniß für alles geiftige unb fünftlerifdje Streben ftet§ ber s
J)iittel=

punft ber ©efellfdjaft. 2(m 8. SJtärg 1854 trennte fid) ber ^ring ferneren

£ergen§ oon ben SBunbern ber eroigen Stoma, um nod) bie §errlid)feiten

Unter^talienS unb Sicilien3 gu flauen, unb bann über Stom, A-loreng unb
Venebig in bie §etmatl) gurüdgufeljren.

Bebeutfam unb reid) an neuen (Sinbrüden roar aud) bie Steife, bie ber

^>ring im folgenben £iaf)re, in Begleitung be§ um jene 3eit gu feinem 3lbju=

tanten ernannten Dberften v. SJcoltfe, nad) Dftpreußen unternahm. $Die Jaljrt

füfjrte über 5ftarienburg, (Slbing unb Königsberg, jene alten 3eugen be§

©langet ber erften Sulturperiobe ^reußen§ unter bem ®eutfd)en Stitterorben,

nad) Sitfjauen über Silfit, ©umbinnen, ^rafel)nen, ^nfterburg , unb bann

nad) 35>eftpreußen jurüd, burd) all jene (Fulturftätten fjinburd), roomit Möntg

g-riebrid) 2öilb,elm I. unb fein großer Sofyn fid) bort unnergänglid)e S)enf=

mäler il)rer lanbe§oäterlid)en ^'"rforge gefegt ^aben. Voll r»on neuen (£in=

brüden unb mit erweitertem Blide, geftärft burd) ben tiefen Stüdblid, ben er

in bie Vergangenheit feine§ <£>aufe§ unb be€ preuß.ifd)en VoIfe§ r)atte tljun

bürfen, feierte ber ^rinj nad) Berlin gurüd. — 3lber bereite d'nbe Sluguft

rüftete er fid) roieber jur Steife nad) (Snglanb, bie ju feiner Brautfaf)rt

merben follte. 9Bäl)renb gerabe §u jener 3^^ bk (i'reigniffe be§ Krimfriegei

lebhaft bie europätfdjen ©abinette befd)äftigten, taudite plör^Iid) bie
y
Oiad)ritf)t

auf, ^Pring fyriebrtd) 2SiIf)eIm l)abe fid) an ben englifd)en £önig§l)of begeben,

um fid) mit ber Princess Royal §u »erloben. £er *$lan blatte o^ne 3™eifel

gerabe in biefem 2lugenblid einen Ijercorragenb politifd)en 61)arafter; um fo

überrafdjenber fam ben poIttifd)en Greifen biefe Äunbe. 2)em ^.'ringen roar

ba§ Bilb ber englifd)en König§tod)ter feit jenem £age, aH er fie jum erften
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3RaIe als fröf>lid)eS ßinb geye^en , nidjt au§ bem £ergen gefdjrounben. @r

n)ar am 14. ©eptember 1855 in Begleitung be§ Dberften £>elmuth, o. 9Mtfe

auf ©d)toß Balmoral in ©djottlanb eingetroffen. 2ßenn bem ^ringen nun

aud) bie freunblidjen Bedienungen, bie feit längerer «Seit groifdjen beiben

gürftenljöfen fjerrfdjten, feine Söerbung bebeutenb erleichterten, fo fdjienen fid)

ber Erfüllung feiner 2Bünfd)e bod) gunäd)ft einige £>inberniffe in ben 2Beg gu

ftetten. £>ie ©Itern nahmen (20. ©ept.) bie Werbung freunblid) auf, baten

ben Sßringen jebod;, ba bie $ringeffin nod) nidjt gang 15 Qa§re alt fei unb

erft im näd)ften A-rüljjafjr confirmirt roerben follte, fid) bi3 baljin gu gebulben

unb bann ber jungen ^ringeffin ben Antrag felbft gu ftellen. Slber bie roeife

Borfid)t ber @ltern, „bie ©ad)e cor ber kleinen geljeim gu galten", follte

burd) ba§ mächtig aufflammenbe ©efüfjl ber beiben jungen gürftenfinber fet)r

balb oereitelt werben. 2113 ba§ junge ^ßaar an einem fdjönen ©eptembertage

ben @raig=na=Ban in ber 9tälje bes ©d)loffe§ Batmoral tjinaufritt, "üa erfdjloß

fid) unter bem gauberfjaften ©inbrud ber großartigen 5kturumgebung beS

fdjottifdjen £od)tanbe§ roie ber Steblidjfeit be§ StugenblidS ba§ §erg be§

^ringen. @r pflüdte einen 3roeig buftenber meiner ^eibeblumen unb fnüpfte

an bie poetifdje ©abe, bie ba§ gu £ijränen erfdjütterte SJiäbdjen in ber £anb

Ijielt, feine Söünfdje unb Hoffnungen für bie äufunft.

£)ie $unbe oon ber Verlobung groeier ©proffen ber beiben mädjtigften

proteftantifdjen g-ürftenl)äufer oerbreitete fid; balb burd) alle Sanbe. ^n ber

ipeimatb, beg ^ringen begrüßte man ba§ ©reigniß mit unoerljoljtener $reube.

Sie Sljatfadje, baß ber $ring, bem man fdjon bamalg in ben roeiteften Greifen

be§ 9Solfe§, aud) über bie ©rengen ^reußeng §inaug, große ©nmpatl)ien ent=

gegenbradjte
, fid) mit einer £od)ter be§ freien @nglanb§ oerbinben inoUte,

entfprad) gang bem Silbe, ba§ man fid; oon bem £o£)engollernfproffen ge=

mad)t. 3)ian fürchtete in Preußen ben rufftfdjen (Sinfluß unb erhoffte oon

biefer Berbinbung ber beiben mädjtigften &öniggf)äufer aud) eine günftige

Beeinfluffung ber inneren Bertjältniffe, eine ©rftarfung be§ conftitutioneUen

SebenS, ba§ in Preußen nod) immer ein redjt fd)road)e§ SDafein friftete. spring

griebrid) äöilljelm Ijatte fid) burd; biefe 2Bal)l mit ben liebften 2Bünfd;en beS

BolfeS in ©intlang gefegt.

SCuf ben genußreichen £erbft , ber für ib,n gum Siebegfrüljling geworben

mar, folgte ein äöinter »oll Strbeit unb frud)tbringenber Sljätigfeit. @§ galt

ben ^ringen eingufübjen in bie ©efdjäfte beS Berroaltung§= unb ©taat§=

bienfteS. 9)iit ungewöhnlichem (Sifer unb l)ot)em fittlid)en @rnft faßte ber

$ring felber biefe ©eite feiner Vorbereitung auf ben g-ürftenberuf ins Sluge.

Qn ©efprädjen unb Briefen mit ben fyeroorragenbften Männern feiner Um=
gebung fud)t er fid) über bie §auptgefid)t§punfte flar gu roerben, nad) benen

biefe £t)ätigfeit am frud)tbringenbften für il>n roerben fönne. Bereits unterm

25. £uli 1855 ^atte er bem oon iljm l)od)oerel)rten ©eneral o. ©djredenftein

feine ©ebanfen unb 3Bünfd)e in einem längeren ©djreiben oorgetragen, roorin

er fid) mit ben Borfdjlägen be§ ©eneralö ^infid)tlid) feiner £l)ätigfeit beim

^riegsminifterium unb ben übrigen Berroaltung3bel)örben einoerftanben er*

Hart, roä^renb bie militärifdjen Päne i^m nid)t roeitgefyenb unb grünblid)

genug erfd)ienen. @r ler)nt e§ in einem roeiteren Briefe mit @ntfd)iebenb,eit

ah , bei feiner militärifdjen Slugbilbung irgenb eine ©taffei gu überfpringen,

roie einige ber militärifdjen Berater if)tn empfohlen Ratten. ,,^d) t)ätte in

biefer ©igenfdjaft über $Dinge gu urteilen, bie id) felber nidjt burd; grünb=

lid)e ©rfaffung unb £>anbl)abung erlernt ^aben roürbe."

Bon h,ol)em ^ntereffe gur Beurteilung be§ jungen dürften ift ein uon

i^m felbft niebergefd)riebener, im ^o§engoHern=9)Zufeum gu Berlin aufberoaljrter
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23efd;äftigungSplan für ben SBinter 1855/56. @r jeugt non fd;arfer ©elbft=

beobad;tung unb bietet gugleid; ein IjeroorragenbeS ^eugnijj r>on ber ©eroiffen=

fjafttgfeit, momit l^riebric^» ÜIßilfjelm bie Vorbereitung auf feinen fpäteren

I)oi)en 23eruf inS 2luge fa^te. gür biftorifdje Vorträge roünfdjte er ben

©efyeimen 9tatf) o. Räumer, für friegSgefd)id)tlid;e Vorlefungen ben Dberften

r>. 9)JoItfe bei fid) ju fefjen. „2tujjerbem fönnte nod; einmal tröcfjentlid^ ber

SegationSratl) 2tbefen über Diplomatie mit mir fid; unterreben unb ^rofeffor

Jöerber Sitteraturoorlefungen meljr gefelligen ßljaraf'terS Ijalten." Vejüglid;

ber ^enntnifjnaljme ber SJiinifterialgefdjäfte l;atte ^irinj g-riebrict) 2öill;elm,

roie ebenfalls aus biefem 33efd;äftigungSptan l;err>orgef;t
, ju einem großen

Steile ber bamaligen leitenben ^krfönlidtf'eiten in ben SRinifterien nid)t baS
Zutrauen, bajj fie i^m objectioe unb oorurtfyeilSfreie Sel;rer unb 9ftatt)ertr)eiler

fein mürben; aud) feine 93iutter teilte biefe SBebenfen; in einem ^Briefe ber

^ringeffin an iljren ©emaljl münfd;t fie, „bafj jebem ©influjj, ber nor allem

in betreff ber ftaatlid;en ÄuSbilbung burd) bie jetzigen 3Jtiniftetien ausgeübt

merben bürfte , nermöge einer oorfidjtigen ^nitiatioe oorgebeugt raerbe". Qn
iljrer 9tatf;ertl;eilung ermeift fid)

s
J>rinjefftn Slugufta als eine fluge, roeit=

blidenbe %vau, bie aud; bei ber 2(uSroal)l ber geeigneten $erfönlid)fetten gern

ifyr SBort in bie 2Bagfd;ale wirft. Der Vater beS grinsen aber erlief? am
29. Dctober 1855 an bie r>erfd)tebenen 9ieffortminifter ein 9tunbfd;reiben, morin
er biefe bittet, bem ©ofyn gu feinem Vorhaben bie SBege ju bahnen, iljm oor

ben ^ßlenarfi^ungen ßenntntfj von ben mistigeren unb umfangreid;eren ©egen=
ftänben §u geben, „bamit ber ^Pring fein eigenes Itrtljeil fd;ärfe, um bann
fpäter gu tjören, inwiefern baffelbe mit ber getroffenen @ntfd;etbung überein=

ftimmt ober nid;t". 3)tit (Stfer vertiefte fid; nun ber $ting in bie (Singelljeiten

ber Arbeit, unb mit Seid)tigfeit fanb er fid; in bie iljm tjölltg unbefannte

Materie hinein. $n ber £interlaffenfd;aft ^aifer gfriebrid^g befinben fid; brei

roäljrenb jenes arbeitsreichen äÖinterS im STiinifterium beS ^nnern erftattete

Referate, über bie er am 21. Januar 1856 Vortrag gehalten t)at. 3mei
berfelben begießen fid; auf 2tu§roanberungsange(egenf;eiten, baS britte betrifft

ben bamalS im StegierungSbegirf STrier auSgebrod)enen 9^ott)ftanb unb läfjt in

großen 3ügen in bem Verfaffer bereits ben fpäteren roarmfyerjigen #reunb unb
$örberer focialer 2öol;lfaf)rtSeinrid;tungen ernennen.

©inen Ijoljen S3erceiS feines Vertrauens gab ber $önig bem Neffen, als

er ii)n\ am 3. ^u^ 1856 bie g-ül;rung beS 1. ©arberegimenteS §u gufj über=

trug. 9Jur menige 2öod;en l;atte ber $ring baS Regiment geführt, als roid;tige

Aufgaben ber SRepräfentation feines Kaufes unb beS «Staates i^n mieberum
aus ber $ront riefen. @S galt einer abermaligen Steife nad) Petersburg unb
sHtoSfau. spring gfrtebrtdj ü&ilfjelm mar ba$u auSerfel;en, bem oerroanbten

§errfd;er^aufe bei ber ^aiferfrönung Sllejanber'S II. bie ©lüdroünfdje bargn=

bringen. %ud) über biefe SHeife fjat ber "}>rinä Sluf^eidjnungen gemad;t.

3mingenber nod; als bei feiner erften SReife mu|3te fid; il;m ein Vergleid; mit

ben ljeimatl)lid;en 3aftänben aufbrängen unb ben ©runbfafe in il;m befeftigen,

ba^ nid;t ber äußere ©lanj , bie äußere 33tad;t, fonbern bie innere Jrei^eit

unb Gulturreife eines Volles baS $kl eines fürforglid;en, treuen Stegenten

fein muffen unb iljm allein als roafyreS ©lud feiner llntertf;anen gelten bürfen.

Die Vermäl;IungSfeierlid;feiten feiner ©d;mefter Suife mit bem Stegenten

r>on Vaben (20. ©ept. 1856) mad;ten feinem Petersburger Aufenthalte frül;=

jeitig ein ©nbe. 6 2Bod;en fpäter rief i^n ber ©eburtStag feiner „Vidi;"

(21. Sfonember) abermals nad) Sonbon. Sänger als 4 2Bod;en burfte baS

fürftlidje ^iaar fid; feiner jungen Siebe freuen. Dann aber fjatte er einer

roid;tigen ^Jiiffion ju genügen. Dem Sßunfd;e beS Königs gemäfj follte er auf
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ber SWücfreife bem $aifer Napoleon III. in $ari§ einen SBefud; abftatten. SDa*

bei roar iljnt bie feineSroegS leiste Aufgabe zugefallen, mit 9tücffttf;t auf bie

bamalS beginnenben Serroidelungen groifd^en Preußen unb ber ©djroeig roegen

be§ Gantoni Neuenbürg eine geneigte Stimmung in ben S£uilerieen gu ge=

roinnen. 2Bie ©eneralmajor r>. DJJoItfe, ber fid) anö) bamaU roieber in feiner

Segleitung befanb, in feinen Sfteifeaufgeidjnungen berietet, roußte ber ^ronprtng

„mit ber einfachen unb natürlichen <5id;erl)eit unb 2eid;ttgfeit eine§ roirtlid;

oornefjmen <5eigneur§ nid;t nur ben SftilitärS, fonbern aud) bem ßlerg6, ben

autorit^s municipales unb allem, mag fid) berufen füllte, fid) oorguftetten,

etroag 2lngemeffene§ unb #reunblid;e<§ gu fagen". ^n s$ari§ fafj ber $ring

all' bie frangöfifdjen Serüljmtfjeiten au§ bem ^rimfriege, bie sDcarfd;älIe

Isaillant, sJRagnan, Speltffierl, SBaraguap b'$ittier§, vor allem aud; (Sanrobert,

bamal§ erft 40 jährig unb oon ber äxxm l)er fd;on auf ber £>öl;e feineg 9iul)me§.

@3 mar für einen preußifd;en ^ringen unb für preußifdje Dfficiere t)iel(etcr)t

feine leid;te Aufgabe, biefen Prägern fo frifd;er Äriegglorbeeren gegenüber fid)

geltenb gu mad;en. SDie eigene äöürbe unb perfönltdje Sieben-Iroürbigfett be§

^ringen mußten l;ier au3gleid;enb einroirten, obraol;! naturgemäß ein l)erglid;e3

SSerljältniß groifdjen beiben Steilen fid; nid)t l;erau£bilben fonnte.

@ine bemerf:en§roeril;e 3>eränberung in ben militärifdjen roie prir>aten

SSerrjältniffen be§ ^ringen bebeutete feine Ernennung gum Sommanbeur be§

ehemaligen 11. Infanterieregimentes in 33re§lau (3. Dctober 1856). <Sie

entfprad) einem längft gehegten SBunfdje ^-ricbrid) SBtlfjelm'g, ber, nad)bem er

fid; bisher nur mit bem ©tenfte beim ©arbecorpg oertraut gemad;t, nun
aud; ben bei ber Sinie au§ eigener ^l;ätigfeit eingel;enb fennen gu lernen

nutnfd;te.

$Der Sag, ba ber ^3ring in feiner ftraf;Ienben $ugenbfd)öne einbog, mar

für 33re§lau ein ©reigniß. ©in 2lugengeuge feine§ erften @mpfange§, ber

bamat§ in 33re§lau beim 11. Infanterieregiment bienenbe Dagobert r>. ©er=

fyarbt (®erf;arb ü. 2lnu;ntor), fd;reibt barüber nod; niele lyaljre nad)b,er: „''Man

muß biefen gaubergeroaltigen §er§eneroberer mit eigenen 2tugen gefeljen fyaben,

um bie 33egeifterung gu begreifen, bie fein bloße§ @rfd;einen überall er=

roedte . . . Qm blenbenben ©lange feiner 26jäl;rigen ^ugenb^raft trat er

un§ entgegen unb l;ieß un§ alle al§ feine 9kgiment§fameraben Ijerglid; roill=

i'ommen ; unb fofort ftanben mir alle unter ber magifdjen ©eroalt feines eingig=

artigen 2Öefen§". — ^n Breslau führte er gum erften 9Jiale einen eigenen

§auSl;alt unb rourbe, nid)t beengt burd) Ijöljere 9?üdfid;ten, balb ber 9Jcittel=

punf't ber ©efellfd;aft. §ier lub er ©äfte gu fid; unb ging gu ©afte, unb —
roie baS fo feinem gangen Gl;arafter entfprad; — fein 33erf'et)r erftredte fid;

nid;t nur auf bie l;ol;en 33eamten= unb Officierfreife, ober ben alt angefeffenen

2lbel ber ^rooing, ber im Söinter in 33re§lau fid; gufammengufinben pflegte,

er beljnte fid; mit Vorliebe aud; auf bie bürgerlid;en ©tänbe au§; bie ©e=
lehrten unb $ünftler, bie ^aufmannSroelt, roie bie ©lieber ber ©emeinbe=
beworben S3re§Iau§ fa^en ben liebengroürbigen ^ringen oft in ifjrer SJittte.

§ier in ^Breslau t)atte ber ^Sring aud; gum erften 9)iale eine Unterrebung mit

^b^eobor v. Sernf;arbi, ber, bamalS fd;on in Regierungen gu bem ^ringen non

Preußen fteljenb, biefem fpäter in feinen kämpfen um bie 2lrmeereorganifation

ein ebenfo bebeutenber, roie erfolgreicher ©ef;ilfe roerben fottte. "Xl;eobor non
Sernb^arbi berid;tet in feinen 2)enfroürbig!eiten über bag mit bem ^ringen

geführte ©efpräd;, ba§ einen intereffanten ©inblid in bie bamalige 3)enf= unb
3lnfd;auung§roeife ^-riebrid; 2BiIl»elm'§ geroäb,rt: „®er $ring b,at eine ent=

fd;iebene Abneigung gegen 9tußlanb ... @r fpridjt mit großer Setrübniß
r-on ber geringen 2ld;tung, in ber Preußen je^t allgemein ftef;t. @r l;at in
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ßnglanb »ielf ad) ©elegenljeit, bai gu erfahren; man ift bort jeljr gut unter*

rietet über 't>reußeni innere 3uftänbe — unb ber ^rin§ erfährt bort »ielei,

roa§ il)m fjier »erborgen bleibt. 9Rii großem 25>iberroillen äußert fid) ber Sßtitij

bann aud) über bie lonalen -Weben, bie ßrgebenljeitiüerfidjerungen ber %unfer=

partei, benen er nid)t glauben fann." Jriebrirf) 2Bil§elm geigte, roie Sernfjarbi

roeiter berietet, ein außerorbentlid) großes ^ntereffe für Shtplanb unb rufftfdje

3uftänbe, namentlid) roar ei bie 2eibeigenfd)aft , bamali für 9iußlanb bie

brennenbfte Arage, bie ifjn intereffirte. Sidjerlid) roar jene lefjrreidje Stunbe,

ba ber s}>rtn$ am 8. 2(uguft 1857 an eigener Xafel bem Staatsrat^ 2§eobor

»on SBernfjartü gegenüberfaß, für bie Erweiterung feines ftaatimännifdjen

©lidei, bie Klärung feinet politischen Urtt)eil§ nid)t ofme 23ebeutung.

2(ud) in anberer §inficr)t »erfäumte er feine ©elegenljeit, (Erfahrungen ju

fammeln. Um Sanb unb Seute bei geroerbreid)en Sdjlefieni fennen ju lernen,

mad)te er Sluiflüge in bai Driefengebirge, befudjte bie .öauptorte bei fdjlefifdjen

33erg= unb &of)lenbauei unb befunbete feinen ©ifer an ben <2taatigefd)äften

baburd), baß er Ijäufig an ben 2ißungen ber Sreilauer Regierung tfjeilnaljm.

2)aß burd) alle biefe ^eitraubenben unb ^erftreuenben IJljätigfeiten bie 5"ürforge

für fein Regiment feine Einbuße erlitt, bebarf feiner ©rroäfjnung. ^n roal)r=

fjaft »äterlidjer Sßeife forgte er für baifelbe; feine raftlofe £l)ätigfeit roie fein

nimmerrufjenber Pflichteifer fpornten Dfficiere unb sDiannfd)aften §u fdjöner

9iad)eiferung an, unb ali er am 19. September 1857 auf ber 9teid)enbad)er

ßfjauffee r>on ben ©olbaten \)^ 11. 9tegimenti, bie groifdjen ^antljenau unb

Sauterbad) in langer !Reir)e aufgeftetlt roaren, 2lbfd)ieb naljm, ging ein ©efüfjl

bei aufrichtigen Sebauerni burd) 2111er §er§en, »om öödjftcommanbirenben

bii jum gemeinen «Solbaten fjerab.

2)em föniglidjen Dfjetm roar bie aufopfernbe Jfjätigfeit feinei Dieffen

nid)t entgangen. „3ur Seloljnung für ben anerfenneniroertfyen Dienfteifer

unb bie erfreulichen J-ortfdjritte in ben militärifdjen «Stubien", roie ei in ber

3(tlerfjöd)ften Crbre bei ßönigi f)ieß, übertrug er if)m am 3. Dctober 1857

bai ßommanbo ber 1. ©arbe=^nfanteriebrigabe. Ei roar ber leiste ©naben= unb

3ueignungierroeii bei Slönigi für ben ^ringen, ben er roie feinen eigenen

Sofjn aufi järtlidjfte liebte, unb beffen Entroitftung er mit fo großem $nter=

effe »erfolgt liatte. 2Bie fein SSater, fo litt aud; er fdjroer unter bem <Sd)lage,

ben bai &önigil)aui burd; bie balb barauf eintretenbe fdjroere unb unfjeil=

bare Erfranfung A-riebrid) 2Öill)elm'i IV. traf; roar bod) fein gefammtei

Seben fo eng mit ber ^erfon bei ftönigi unb ber Königin »erfnüpft geroefen.

1858— 1864.

3HÜ ber am 25. Januar 1858 erfolgten 3Sermäf)lung A-riebrid) 2Bilf)cIm'i

mit ber Princess Royal Sßtftoria beginnt ein neuer älbfdjnitt in feinem Seben,

nidit nur inbepg auf ben oötlig »eränberten ÄreÜ feiner $flid)ten, fonbern

aud) bejüglid) feinei inneren Sebeni. 3u feinem §eim t)atte ber ^rinj bai

vpalaii „Unter ben Sinben" , bem 3eugljaui gegenüber geroäf)lt, bai unter

bem tarnen „Aelbmarfdjallfjaui'' im 3Solfimunbe befannt, unb mit ber ©e=

fd)id)te ^reußeni innig »erroadjfen roar. £ier Ijatte £önig Jriebrid; 2öil=

i)dm III. bie glüdlid)ften S'age feinei Sebeni mit feiner Surfe »erlebt. Dtocl)

einmal fottte mit gleid)er ^nnigfeit unb §erjlid)feit in biefen Räumen ein fo

fdjönei Aamilienglücf erblüfjen, ali ber @nfel bei ßönigi unb feine junge

©emal)(in l)ier it)re einfad)e §äuslid)feit begrünbeten. Sie Seibe burd) bte

gan§e 2trt ifjrer mel)r auf bie Entfaltung bei ©eiftei= unb ®emütl)ilebeni

"ali auf bie äuf}ere Jvorm gerid)teten ßrjieljung nid)t fel)r an raufd)enbe §of=

feftlid)feiten geroöf)nt roaren, fo füllten fie fid) in bem füllen ^neoen i^re§
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jungen @f)eleben3 unenblid; glücfttd^. SDie 2le£jnlid^£ett ber geiftigen Anlagen

be§ gürftenpaareS unb bie ©leicfyartigfeit tfjrer Seftrebungen , bie nun im

ipinbltd auf bie bereinft §u überneljmenben Sanbegpflidjten §u roai)r£)aften

£er§engintereffen r>erfd;mol§en, roaren geeignet, ba§ ©lud ber jungen ©fye nod)

in einem ganj befonberen ©rabe angieljenb §u madjen. $ott inniger 3nm=
patljie für einanber, unb 53eibe begeiftert für 2ltte§, roo§ ba§ 3)tenfd;en^erj

ergebt, genoffen fie gufammen mit (SntljufiagmuS bie poetifdjen sDieiftertt)erfe

aller Reiten unb Golfer. Sie gemeinfame ?yreube an ©dritter unb ©ante,

©oetlje unb «Sljafefpeare bilbete bie natürliche 33rüde ju roeiterem 2lu§taufd),

namentlich and) religiöser ©efüljle unb 23orftelIungen , bie in bem ©emütf)§=

leben SBeiber burd) Siatur unb @rjieh,ung einen breiten Staunt einnahmen.

2tud) politifdje ©ebanfen unb träume roaren nid}t lange abjuroeifen, unb e§

Ijat gleid) anfangt auf biefen roidjttgen ©ebieten ber '^SerfdjmeljungSprocep

begonnen, ber groifdjen biefen Seiben allmäfjlid) eine Harmonie be§ ©enfen3

unb g-üfyleng inbejug auf bie roidjtigften «Seiten be§ SeBenS b,err>orgebrad)t

f)at, roie fie feiten felbft jrotfdjen fo eng SBerbunbenen fid) bilbet. %n
retdjer gütte rourbe bieg fülle, reine ^amilienglüd nod) nermefyrt burd) bie

am 27. Januar 1859 erfolgte ©eburt be§ erften <Sob,ne§ (fpäteren $aifer3

Söilljelm IL), bem bereits ein $al)r fpäter (24. $ult 1860) eine Sodjter,

^ringefftn Gfmrlotte, unb groei $al)re barauf (14. Stuguft 1862) ein groeiter

Sofm, spring -gieinrid) folgten.

©ie glüdlidje Neigung unb ^Begabung be§ ^ringen, ba§ SBolf bei feiner

Sirbett aufgufudjen, fein «Sdjarfbltd für bie Mängel unb ©ebredjen be«> öffent*

lidjen Seben§, feine mit ber ©attin geseilte §reube an ben ©djöpfungen ber

großen ©enfer unb ©idjter aller Nationen, bie Siebe gu Söiffenfdmft unb

^unft — ba§ aHe§ fd;uf iljm unb feiner gleidjgefinnten ©emafylin balb auf

ben oerfdjiebenften ©ebieten ein roeite§, reidjeg 2lrbeit§felb , ba§ er im Saufe

ber folgenben %afyx%tt)ntt fegenSreid; anbauen, unb beffen 2lu§geftaltung unb
SBeiterentroidlung für immer mit feinem tarnen oerbunben bleiben fotlte.

2lber fein ©eift unb feine £t)ätigfeit foulten balb and) nad) einer anbern

9ftd)tung l)in abgelenft, fein Genien, gütjlen unb £>anbeln meljr al§ bisher

gu einer beftimmten «Stellungnahme gebrängt roerben. 21m 8. Dctober 1858
|atte fein SSater unter bem Sitel: „$ßring=9tegent r>on ^ßreu^en" bauernb bie

9iegentfd)aft be§ preujsifdjen Staate^ übernommen. ©ie langerfjoffte „neue

Slera" mar angebrodjen. ©ag 93cinifterium 'DJianteuffel roarb entlaffen, unb
an bie Spitje be§ neugebilbeten sJfttnifteriumg trat ber 3'ürft ^arl Stnton

tron ^oljengottern. @in frifdjer, fröljlidjer ©eift fam in alle 3roeige beg 3Ser=

maltung§= unb <5taat§leben§, unb ba§ nationale Streben be§ beutfdjen 93olfe§

nadj Iraftnoller (Einigung trat in unoerl)ol)Iener 2Beife auf £urner= unb

Sdjü^enfeften , auf großen 3Solf§uerfammlungen ju Sage unb fanb einen

mächtigen 2öieberl;aH in bem beutfc^en ^erjen fyriebrid; 3Bill)elm'§, Imtte bod;

eine fraftnotte ^jSoliti! S)eutfd)Ianb§ unter ^ü^rung $reuf$en§ bei ftrengfter

Sßaljrung ber conftitutionellen Siedete be§ SSolfeS il)m fd)on in feinen ©tubien=

jähren al§ ^beal norgefd)raebt.

SSon roefentlidjer (Sinroirtung auf biefe feine ©runbanfd^auung mar bie

Ijodjfinnige 9)iutter, ^ßringeffin 2lugufta, geroefen. SSon nid}t minber tiefgel)en=

bem ©influ^ auf be§ ^ringen politifd^e unb ftaat§männifd;e ©ntroidlung
im Sinne einer freien, oorurtljeilslofen Prüfung unb ©rroägung ber ©inge
fotlte fein Sd)it>iegerr>ater, $rin§ Sllbert, werben, ©er fd)riftlid;e unb münb=
lidje ©eban!enau§taufd; jroifd^en beiben Scannern mürbe für ben preufjifdjen

S^ronfolger eine ftaat3männifd)e ©d)ule r«on b^ob,er SBebeutung. ©er ^rinj
raupte fid; in feinen beutfd)=nationaten Seftrebungen ein§ mit feiner jungen
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©emaljlin unb berert Spater, roeldjer am 13. September 1859 in einem ^Briefe

an feine Softer nad) Berlin fdjrieb : ,,$d) bin für Preußens' Hegemonie, bodj

ift mir ©eutfdjlanb bas £>öd)fte unb 33eöeutenbfte , $reuf$en aU folct>e§ ba§

groeite. ^reufjen roirb ba§ ipödjfte, roenn es
-

an ber Spifce £)eutfd)Ianbs

ftef)t". Xafc ^reuften, „o^ne an ber Spifce oon 2>eutfd)lanb in ^Diplomatie

unb 2(rmee gu fielen, roeber bie eine nocfj bie anbere führen fönne", fdjien

iljm — wie er an feinen Sruber, £ergog Grnft II. t>on <Sad)fen=@oburg=©otE)a

fdjrieb — „ein alter, nid)t meljr beg 33eroeife§ bebürftiger Safc".

SDer im %. 1859 groifdjen Defterretd) unb Italien aufgebrochene Krieg,

ber aud) in Preußen gu einer 9Jiobilmad)ung geführt, fjatte A-riebrid) Sßilljelm

oorübergeljenb mit einer fjofyen militärifdjen Stellung betraut, bem Gommanbo
ber 1. ©arbe^nfanteriebioifion. Sei ber sDiobümad)itng Ratten ftd) befanntlid)

allerlei Uebelftänbe unb Unjuträglidjfeiten l)erau§geftellt , bie für ben %aU
eines* plö|lid) au3bred)enben Krieges oerljängnifcooll roerben fonnten. £)ie

Rotfyroenbigfeit einer grünbltdjen Umgeftaltung be§ jpeerroefen§ mar baburd;

immer unabweisbarer gu Sage getreten. $>n bie unter bem 9?orftt3 bes $zlb=

marfdjaHs üß>rangel gemähte ßommiffion gur 33eratljung ber roäljrenb ber

legten Kriegsbereitfdjaft gemadjten Erfahrungen rourbe unterm 28. Dctober

1859 aud) spring Tyriebricf» 2SilE)eIm al§ sHcitglieb berufen, $n ben ßom=
miffionsfitjungen rjatte er (Gelegenheit, feine Uebereinftimmung mit ben Re=

organifationgplänen feine» 33ater§ gu geigen, bie er nad) bem ^eugnijs be§

©eneralS v. ©erlad) mit ßifer unb 2Öärme oerfodjt. 2U§ SBelofynung für

feine rege Mitarbeit an ben arbeiten ber 9fttlitärcommiffion überrafd)te ber

^ring=Regent feinen Soljn mit einer aufeerorbentlidjen iöeförberung, inbem er

ir)n am. 4. $>uni 1860, bem ©rinnerunggtage ber <5d)(ad)t hti öofienfrieb=

berg, bei ber ^arabe gu Königsberg auf bem .gjergogs'ader gum @§ef be§

1. Infanterieregimente^, be§ älteften in ber 2irmee, ernannte.

2)er Stob König g-riebrid) Sßtlljelm'S IV. erfyob Artebrid) äßiUjeltn gum
Kronpringen oon ^reujsen unb gab ifjm al§ Sfyronfolger mefjr benn je ©e=

legenijeit, bei 2(u§übung feiner RepräfentationSpflidjten bem 9>oIfe gu geigen,

roie lebhaft er an ben 2(usftraf)lungen bes" geiftigen Sebens, an bem Stufblüfyen

ber fünfte unb ©eroerbe, an ber Hebung ber geiftigen unb materiellen ^nter=

effen ber Slotion tljeilnaijm. Seitbem er felber auf ben 53änfen ber Bonner

£>örfäle gefeffen, mar er ber -©iffenfdjaft ein treuer §ort geblieben, Eiatte er

befonber§ ben Unioerfitäten feine unauSgefefete g'^tforge getoibmet. 2)em

jungen ipotjengoflerfürften ü)ren 2)anf bafür ausgubrücfen, oerlief) il)m bie

ältefte Unioerfität ^reußenS, bie Albertina gu Königsberg, am 19. Dctober

1861 bie l)öd)fte afabemtfdje SBürbe, bas 2lmt eines Rector magnificus, ba§

bisher ber Ijodibegabte König Ariebrid; 3i'iU)elm IV. innegehabt t)atte. Kaum
groei 3!Jionate fpäter, am 14. 2>ecember 1861 raubte ber Stob bem Kron=

pringen in ber ^erfon feinet <Sd)roiegeroater§ ben treuen jyreunb unb Serat^er,

bem er einen großen Sfyeil beffen oerbanfte, roa§ er geroollt unb erreicht, unb

beffen politifdjer Sd;arfblid, mit raeifer SRäfsigung fo glüdlid; gepaart, auf

feine ftaatgmännifdje ©rgie^ung einen fo unoerfennbaren Sinflu^ geübt tjatte.

2)ie innere politifd;e Sage s^reu^en§ f)atte fid; roä^renb ber legten ^eit

bebenflid) getrübt. XaZ sDiinifterium ber neuen 2(era ^atte nid)t oerftanben,

bie großen fragen ber 3eh in einer oolf§t^ümlid)en unb gugleid) ber 9)tad)t=

ftettung be§ preufjifdjen ©taate§ angemeffenen Söeife gu löfen. Seine ^olitil

r)atte in weiten Kreifen be§ 33olfei nid)t ben 2lnf(ang gefunben, ber nöttjig

getoefen märe, um bem Könige eine guftimmenbe 3Jie§r^eit für bie 9fteorgani=

fation beg ^»eere§ gu geroinnen. SDie Sübung ber neuen Regimenter roar

beenbet; ba§
-

3SoIf roollte eine ©egengabe feitenä ber Regierung ferjen ; aber
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Ijartnädig Ejatte ba! £errenl)au! bisher feine ßuftimmung gu ben liberalen

©efetjentroürfen nermefgert, bie einen gefunben, weil gemäßigten ^-ortfctjritt

atfjmenb, mit ber SßoIUif ber Regierung rool)l gu »ereinen geroefen mären.

2tud) in ber SBefyanblung ber beutfdj=nationaIen <Sad)t, roeldjer gerabe ber

gebilbete Sfjeil be! 3>oIfe§ eine fo roarmljergige ©nmpatfyte entgegenbrachte,

Jjatte ba! 3Jiinifterium feine ©tfjulbigfeit nid;t getljan unb bie fdjöne beutfdje

23egetfterung ungenutzt »erpuffen laffen. Vergeben! martete man allerfeit!

auf bringenbe unb oft nerfprodjene Reformen.

©er Kronpring fyatte in biefer trüben 3eit eine überau! fdjroierige

©tellung. Sßol mußte man , bafj er ein treuer §üter ber SSerfaffung fein

mürbe; in meiten 23olf!freifen Ijatte man ifm and) al! einen 9)iann mit

mobernem, potitifct)en (Smpfinben fennen gelernt, ber, foraeit er feinen ©influß

geltenb machen tonnte, nun unb nimmer feine 3uftimmung gu einer rüdfdjritt=

lidjen 9^id)tung ber Sßolitif geben mürbe; aber man mußte audj, baß er in=

begug auf bie 9teorganifation!pläne feine! SBater! auf beffen Seite ftanb.

2Bte rairb er biefen Gonflict befielen, in ben fein r>olf!freunb!id)e! |jerg einer*

feit! unb bie SRüdfidjt, bie er al! ^fjronerbe anberfeit! auf feinen $ater gu

nehmen r)atte, il)n trieb? fo fragte fidj bamal! mandjer patrioiifcfje SJiann.

^n biefer ferneren £eit ftanb bem Kronpringen ein 2)iann gur ©ehe,
ber e! mit feinem £acte unb mit richtigem 23lide für bie großen nationalen

fragen ber $eit nerftanb, ben £(jronfolger burd) bie gefährlichen Klippen

Ijinburdjgufüljren , meiere iljm t»on allen ©eiten broljten. @! mar bie! ber

^iftorifer sDiar. Wunder. @r {jatte fidf) bem national füt)lenben £>ergen be!

Kronprinzen bereit! burd) einen 33rief au! bem $af)re 1859 empfohlen, roorin

er fdjon bamal! eine fräftige ^Betonung ber preußifdjen ^ßolitil im ©inne
©eutfcfjlanb! roünfdjte, einer ^polittf ber Stfjat, meldte bie ©pmpatljieen ber

fübbeutfdjen ©taaten oon Defterrei«^» abguroenben unb auf Preußen Ijingulenfen

geeignet mar. SDie ebenfo nationale roie freimütige unb mannhafte 2tn=

fd)auung!roeife Wunder'! fyatte ben lebhaften ^ringen bereit! in jenen klagen

mädjtig angezogen, ©o fjatte fid) fcfjon feit ben erften Neonaten be! $jaljre!

1860 ein perfönlidje! 33erl)ältniß groifdjen beiben Männern entroidelt, roeldje!

fid) mit ber 3eit immer ^ergltcr)er gestaltete unb fdjließlidj gu einem bauern=

ben rourbe. ©er Kronprinz fetjte e! bei feinem Spater burd;, baß fein bi!=

Ijeriger nortragenber diati), ber giemlid) inbifferente 9iegierung!ratl) 23runne=

mann, feinen 2lbfd)ieb erhielt unb s
Jftar. SDunder an feine ©teile trat (6. ^uni

1861).

S)ie ©tellung biefe! trefflidjen 9Jianne!, ber mit marmem £>ergen ben

©ebanfen nerfolgte, Preußen auf bie 23al>n ber 3Jiad)t, ^yreifjeit unb ©röße gu

führen, mar feine leidjte. 2)ie Aufgabe, ben £l)ronerben auf bem Saufenben
gu erhalten, iljn roürbig unb geroiffenfjaft für feinen fünftigen SBeruf t»or=

gubereiten, fdjloß einen großen Krei! non ^fltdjten unb Obliegenheiten in fid^.

@! galt, ben ^ringen über ben allgemeinen ©ang ber öffentlichen ©inge, über

ben beutfdjen unb europäifd;en politifdjen -jQorigont mit feinen beftänbig

roedjfelnben Sonfteffationen nom ©tanbpunfte ber preußifdjen ^politif au! §u
orientiren. ©under'! ©influß auf ben 3:l)ronfolger, beffen Vertrauen er in

Fjo^em 9Jcaße ju redjtfertigen mußte, mar oon Slnfang an ein fo bebeutenber,
baß gürft Karl Slnton r-on ^oljenjollern , ber bamalige 9Jtinifterpräfibent,

bereit! im SDtärj 1861, nad>em ber Kronpring an mehreren Siinifter=
bcratljungen teilgenommen, gu ©under gefagt Ijatte: „2)er Kronprin§ ift bie

einzige ©tü£e be! 9)tinifterium!
; feit er ©ie fief)t, ift er ein gang anberer".

©under oertrat bem Kronpring gegenüber bie 2lnfid)t, baß bie gortbauer
eine!, roenn aud; nur mäßig liberalen unb babei nationalgefinnten Regiment!
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für ba§ Sanb am Ijeilfamften fei, um fo ber onftürmcnbcn rabicalen Dppo=
fition, ju roeldjer er aud) bie bamalige g-ortfd)ritt§partei regnete, bert SBoben

ju entjiefjen unb auf ber anberert Seite einem brofjenben bureaufrattfdjen unb
feubalen Snftem entgegenzuarbeiten. Sabei galt ifjm bie militärifdje Lüftung
al§ bie unerläßliche Sorbebtngung eines* 33orgef)en3 forool in ber preußifdjen

roie in ber beutfdjen s$olitif.

Sie roadjfenben Sdjroierigfeiten ber inneren Sage mürben oon bem $ron=
prinjen um fo tiefer empfunben, als er feine oon beS 33aters 2lnftd)ten immer
mefyr abroeidjenbe 2(nfd)auung forool »or biefem felbft als aud) cor bem $ubli=
cum geheim ju rjalten gelungen mar. So übte er im SBirbet bes heftigen

$arteiftreites eine Selbftoerleugnung , eine ©ntfagung, bie if)tn oiele Seelen»

fämpfe foftete. Sas nod) immer unter ber flagge bes Siberalismus fegelnbe

üDiinifterium — g-ürft 2lnton oon ^joljen^ollern §atte ben SBorfii} an £errn
r>. SUtersroalb abgegeben — madjte geiler über $el)ler, beren größter bie

fdjroanfenbe Spaltung in ber auswärtigen Sßolttif mar. 2lud) bie conftitutio=

neue Partei ftanb nid)t auf ber #ö(je ber Situation, ©ereilt burd) bas
junferlidje ©ebafjren ber feubalen Partei unb in bem fdjledjt t>erf>e(jlten

Streben, fid) bzi ben ÜRofjen möglidjft populär $u machen, „jerrte fie in un=
fruchtbarer ßalbfjett an ben t>orgefd)(agenen DJtaßregeln fjerum, olme fie ju

oerroerfen".

Sem unausbleiblich. fd)einenben (Sonfltct gegenüber machte Sunder in

einem einge^enben 33erirf)t bem Mronprin^en eine Steige oon praftifdjen 23or=

fdjlägen für bie innere unb äußere ^ßolitif, meiere nad) feiner Meinung ge»

eignet erfdjienen , bie sDiißftimmungen im Sanbe ju begeben. „Ser £aupt=
einroanb gegen bas erljöfjte OKilitärbubget mürbe oerftummen, fobalb man
£ljaten ftefjt, bie ben preußifdjen ©rjrget^ befriebigen, inbem fie bem mate=
rieEfert 2ßor>I, ber 9ted)tsorbnung unb Sidjer^eit Seutfdjlanbs bienen".

Sie am 6. Secember 1861 Donogenen 2Baf)len brauten nun ber „neuen
2lera" eine oöllige Otteberlage unb ber bemofratifdjen >yortfd)ritt3partei einen

ungeahnten Sieg. Ser Kronprinz tonnte in Uebereinftimmung mit Sunder
biefe unerroartete SBenbung nid)t für eine günftige Söfung ber politifdjen

üBirren galten unb mar ber Meinung, melier Sünder aud) in ber treffe

roieberfjolten 2lusbrud »erlief), baß bie conftitutionelle , b. lj. bie bamalige
liberale Partei, bem OJcinifterium ber neuen Stera bie SBeiterfüfjrung ber

©efcr)äfte nur baburd) ermöglidjen fönne, roenn fie fid; burd; 2(nnaf)me ber

OJtilitärreform entfdjloffen als gouoernementale Partei geige. Saß üyriebrid)

2Sill)elm aud) fonft nod) alles trjat, um ben fjeraufjieljenben Sturm ju be=

fd)roid)tigen, bezeugt il)m Sunder in einem Briefe turj oor ber Slbreife bes

^ringen nact) (£nglanb jur SBeifetjung feinet oerftorbenen Sd)roiegeroater§. —
„@ure &öniglid)e §ofjeit", fo fd)rieb er ir)m, „fönnen bie fernere üfteife über

bas s
Dieer mit bem öeroußtfein antreten, bas "Dcöglidje getrjan gu fjaben, bie

^rifis §u befd)roören."

Sie Xage be§ liberalen 93hnifterium§ roaren inbeß ge§ä^lt. Stuf bag
OJcißtrauensootum, mzld)t& i^m am 6. Secember burd) bie 2öal)len ertfyeilt

roorben mar, reichten feine 'Diitglieber i§re ßntlaffung ein. Sann folgte bie

2luflöfung be§ 2lbgeorbnetenl)auie§. Sie liberale roie bie conferoatioe Partei

überreichten bem Könige nod) einmal il)r Programm; e§ mar nid)t fd)roer ju

erratljen, roie bie älntroort bee Mönigg ausfiel. Sie if)tn oon bem liberalen

ÜJltmfteriutn oorgetragenen Aorberungen : ©eroäljrleiftung freier S^arjlen, @r=

fparungen im OJitlitärbubget , Ermächtigung gur Surd)bringung ber Drgani=

fationögefer^e im JÖerren^aufe fd^ienen bem ^önig gleid)bebeutenb mit republi=

2tUgem. beutle Siograp^ie. XLIX. 2
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fanifdjen @inrid)tungen, „fo baf? xi)m §ule^t nichts met;r übrig bliebe, als

abgubanfen". SDie ^tarnen ber neu ernannten 9Jiinifter: o. b. £>enbt, ©raf

Sippe unb u.
s3}iür)Ier, ©raf ^tjenplitj unb r>. $agoro geigten einen fd;arf

ausgeprägten ©egenfaij gu ben ausgetretenen unb liefen bie Stiftung ber

neuen $olitif unfdnuer erfennen.

Sie überaus fd;roierige Sage beS Kronprinzen in biefem ©tabium ber

politifd;en Kämpfe beftanb in ber Stufgabe, fid» roeber gu feinem föniglid;en

SBater, ben er innig unb rjodj »ererbte, nod; gu ber Stimmung beS SanbeS in

einen auSgefprodjenen ©egenfa^ gu ftcffen. 3)af3 ber preuf?ifd;e Sbjonfolger

ein $ftann mar, ber eines fdjneffen unb muth>otten @ntfd;IuffeS fäfjig mar,

baS Ijat er balb barauf in gab,lreid;en ©d)Iad;ten beroiefen; auf ber anberen

(Seite mar aber fein ©emütl), namentlich, feinem Sater gegenüber, oon einer

2öeid;= unb 3örtr)eit , meldte einem ßonflict mit biefem möglichst auS bem

2Bege gu geljen geneigt mar. ©eine ©nmpatfyieen gehörten — ofyne ba|3 er

im minbeften fid; gu einer Partei befannt r)ätte — bem freüjeitlid; gerid;teten

Streife ber 93ürgerfd)aft ; aber fein ©ol;neSf)erg rourbe entroaffnet burd; bie

£>rol)ung beS SBaterS, baf? berfelbe eljer abbanfen als nachgeben mürbe. £)er

©ebanle fd;ien bem feinfüljlenben Planne unroürbig, nad; biefer 9tid)tung

b,in burd) fein 33erb,alten irgenb melden £>rud auf ben König geübt gu Ijaben,

ber iljm im entfernteften als baS felbftfüdjttge Verlangen Ijätte ausgelegt

werben fönnen, burd; SolfSgunft aud; nur um einen 2(ugenblicf früher auf

ben £l;ron gu gelangen, als eS iljm ber natürliche Sauf ber 2)inge gemattete.

UeberbieS mar eS nidjt mefyr möglid), ben ©ang ber SDinge aufzuhalten. SDie

Regierung, anfänglich gum 9Zac|geben bereit, inbem 9toon bie groeijä!;rige

®ienftgeit gunäd;ft für ein $>al;r anguneljmen fid) erklärte, oerroarf fd;on am
nädjften £age auf beS Königs Seranlaffung alle SBerftänbtgungSmaßregeln,

infolge beffen eS gu ber benfroürbigen Kammerfitjung oom 18. ©eptember

fam, in roeldjer bie ©treidjung ber gur 35urd)fül)rung ber ^Reform erforber=

Iidben Millionen mit ungeheurer Majorität auSgefprodjen rourbe. @in aber=

maliger 9J?inifterroed;fel geigte bie -£ör)e unb @efäi)rlid)feit ber KrifiS. $ürft

oon ^ofyenlolje foroie ber bisherige £>anbelSminifter traten gurüd, roäljrenb bie

Seitung beS sIRinifteriumS r>on Dtto r>. SiSmard übernommen rourbe, bem
bisherigen ©efanbten am ^arifer ,£>ofe.

@S mar geroijj eine ber benfroürbigften ©tunben im Seben $riebrid; 2Bil=

Ijelm'S, als er am 20. ©eptember 1862 ben 9ftann empfing, ber auf $reuf$enS

unb 3)eutfdjIanbS ©efd;ide balb einen fo nachhaltigen @influf$ üben foffte.

2luf beS Kronprinzen #rage, roie SiSmard bie Sage anfalle, antroortete

Unterer auSroeidjenb. „^d; roar mit ber ©ituation in tljren ©ingelljeiten

nidjt fo r-ertraut", ergäbet SiSmard fpäter, „bafj id; bem Kronprinzen ein

programmmä^igeS Urt|eil blatte abgeben lönnen; aujserbem l)ielt id; mid) aud;

nidjt für berechtigt, mid^ gegen ib^n früher gu äufjern, als gegen ben König".

2Bie weit bie SSerftimmung groifdjen 58ater unb ©ob^n fd)on bamalS platj=

gegriffen, erfahren roir aus berfelben Quelle. ^Racb, einer s
JOtittfieilung Stoon'S

äußerte ber König mit 93ejug auf SiSmard'S Stubieng beim Kronpringen:

„Mit bem ift eS aud) ntdjtS; er ift ja fdjon bei meinem ©ob,ne geroefen".

3)a^ ber König biefe 2öorte im inneren 3ufammenl)ang mit feinen ernften

2lbbanfungSplänen gefprodjen, erfuhr SBiSmard erft groei SCage fpäter, als er

— am 22. ©eptember — r»on bem König in 33abeISberg empfangen rourbe,

roo iljm berfelbe runb unb flar feinen ©ntfdjlu^ mittb,eilte, bie Krone nieber=

gulegen, ba er feine 2Rinifter meljr fänbe, bie bereit roären, feine Regierung
gu führen, oljne fid; ber parlamentarifdjen 2Reb,rb,eit gu unterroerfen. 33iS=

mard'S 3ufage, als SRinifter für bie 9)iilttärreorganifatton eingutreten, aud;



^riebridj) III., b. £. u. £. o. ^r. 19

gegen bie 3Dcajorttät bei Sanbtagel unb beren 23efd)lüffe, liefe ben König fofort

alle feine 2lbbanfunglpläne aufgeben.

2)urd) bie (Ernennung 33ilmard'l jum Staatlminifter unb interimiftifdjen

Vorfi^enben bei Staatlminifteriuml roar bie Sage bei Kronprinzen nod;

fdjroieriger geroorben. ^nbejug auf fein nunmehrige! Verhalten beftanben bei

feinen SRatljgebern unb ^-reunben jroei entgegengefefcte Slnfidjten. 2)ie ©inen

meinten, bajs bei ber neueften üßknbung ber £inge allel barauf anfäme, baß

in bem Kronprinzen oon ^reufjen eine unabgenufcte Kraft unb ein uom
^arteiftreit unberührter Diame erhalten roerbe; bie 2lnberen, ju benen audj

Wunder gehörte, gelten nod) immer an ber Stnfidjt feft, bafe el bem Kron=

prinjen burdj Vorftetlungen bei feinem föniglidjen Sater unb burd) @in=

roirtung im -äftinifterrailje möglid) fein muffe, bie politifdje ©ntroidlung in

einer ben reactionären 'Strömungen entgegengefefcten 2Beife 5U lenfen.

2lber A-riebrtd) 2Öilljelm roar nidjt ber Meinung, baj$ bei ber gegen*

roärtigen politifdjen Sage eine @inmifd)ung feinerfeitl nod) auf irgenb einen

(Srfolg gu rennen Ijabe. Verftimmt bil §ur Verbitterung, f>ielt er el für

ba§ Sßefte, bem Sdjauplatj biefer unerfreulichen Kämpfe fo fern all möglid;

§u fein. Qx beurlaubte ftdt) auf längere $eit, um in ©emeinfdmft mit feiner

©emaljlin all ©aft bei ^ringen oon 2Balel eine Steife nad) Italien anzutreten.

•Dem ^Drängen Wunder'! folgenb, begab er fidt) oor antritt ber SReife zu

feinem in Saben =33aben roeilenben Vater, um biefem gelegentlich ber 9Ser=

abfdjiebung nod) einmal bie Regelung ber iljm fo nalje geljenben Verfaffungl=

frage in feinem (Sinne anl §er§ gu legen. 2)ann reifte er über 3ürid),

Sern, Saufanne unb ©enf nad) SRarjeille, roo ber oon ber Königin oon

ß'nglanb jur Verfügung geftellte 5Rabbampfer „ülborne" bereit lag. 2luf bie

an intereffanten ©rlebniffen fo reiche
s
Jteife £)ier näfjer einzugeben, liegt nidjt

in ber Aufgabe biefer 3)arftetlung.

2111 bal fronprinjlid)e $aar furj oor bem 2öeil)nad)tlfefte 1862 roieber

in Berlin eintraf, Ratten fid) bie Söogen ber politifdjen Erregung nod) feinet

roegl beruhigt. £)ie Uebernal)me bei ^räftbiuml im Staatlminifterium burd)

Dtto o. 23ilmard fyatte alle politifdjen Verljältniffe geroiffermaBen auf bei

ÜReffeti Sdmeibe geftellt. 9Jtit füljner Sidjerfjeit unb ber abfoluten •Küdfidjtl*

lofigfeit, bie einen großen Sljeil ber fpäteren ©rfolge bei genialen Staatl=

mannel aulgemad)t Ijaben, griff er ju, inbem er runbroeg erflärte, bafe,

roenn bal Slbgeorbnetenfjaul einem 23ubget feine 3uftimmung g e5e
f

Dag ^e

Krone foroie bal ^erren^aul oerroerfe, ber König oljne roeiterel bal 9ted)t

Ijabe — fd)on um bie @r.iftenj bei Staatel nid)t ju gefäljrben — bie

nid)t beroitligten 2tu!gaben bennod) aus eigener 93c ad^too Ufo mmenljeit z
u

oerfügen. %a.% ^errenljaul ging, in freiroittiger Unterroerfung unter bie

9Jkf;nal)men ber Regierung, nod) einen Sdjritt roeiter, inbem el nidjt nur

ben ©tat für 1862 in ber Raffung bei 2lbgeorbnetenf)aufel oerroarf, fonbem

in berjenigen ber 9tegierung!oorlage ofine roeiterel annahm. %a% roar ber

©onflict in aulgefprodjener Aorm. 2)ie Verfaffungloerle^ung fdjien ben ©eg=

nern ber Regierung offenbar, unb bie Kunbe baoon brang mit Sli|elfdmelle

burd) bal Sanb, überall einen Sturm oon Aufregung Ijeroorrufenb.

3luf beiben Seiten, Ijüben unb brüben, oergrö}3erte man burd) entftettte

Serid^te unb übertriebene 2tlarmnad)rid)ten bie Spannung. 2lud) ber Kron=

prinz blieb nid)t unberührt oon ber Aufregung. S0ia« beftürmte i()n förmlid)

mit Briefen, % enf fdjriften; man roarb um feine ©unft, um feine §ülfe, forool

im Sager bei ^ortfdjritt! , roie in bem ber g-eubalen; fein politifd;el ^act =

unb 3artgefü()l, fein D^annelmutl) unb feine Ueberjeugungltreue rourben auf

bie l)ärtefte
s^robe geftellt; aber er beroafjrte in biefer fdjroeren 3eit ber Krifen
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feine SBefonnenljeit unb Ueberlegenljeit in bewunberungSwürbiger SSetfe unb

beantwortete alle biefe 2(nfd;reiben mit füllen @mpfang§beftätigungen, in ge=

eigneten Ratten mit beutlid;em Stbwinten.

2)e<§ Jlronpringen twrtragenber 9tatl) entwidelte in jenen aufgeregten

Sagen eine fieberhafte Sljätigfeit. ©ringenber unb bringenber fprid;t er feinem

gütigen £errn bie Sitte au<S, ben König gu warnen, itjn t>on ber 2tuflöfung

be§ 2lbgeorbnetenb>ufe§ gurüdgul)alten , raeldje au§ nal;eliegenben ©rünben

fowol r-on ber linfen wie twn ber rechten ©eite be3 §aufe§ lebhaft gewünfd;t

mürbe, ganb aud; bie 9Jialjnung in beg ^ringen ©eele ein lebhaftes @d)0,

erfüllte il;n aud; bie immer trüber werbenbe ©eftaltung ber Sage be§ ©taate§

mit tiefer Trauer, fo lonnte er bod; bie optimiftifd;e Meinung £>under'§ nid)t

teilen, $n einem eingefjenben ©d;reiben nom 27. 9J?ai 1863 teilte er

biefem bie ©rünbe mit, bie ilm gu einer weiteren $affit)ität beftimmten.

„2luf blofje 3SermutI)ung l)in ober ©erüdjten ©lauben fdjenfenb, ben König

üor 23erfaffung§oerlet$ungen gu warnen, mürbe biefen mit -föedjt erbittern.

£)ie 9ftinifter mürben fd;on ein paffenbeg Kleib finben, ba§ redjtlid; wenigften§

unbeftreitbar ift, fo bafj ein birecter 33erfaffung§brud) ntdjt in bie 2lugen

fpringt. $ate id) bie Kataftroplje com 5Rärg 1862 nid}t fjinbern fönnen,

big gu ber id; inclufio tfjätig unb rüdb>ltlo§ liberal mar, fo werbe id; aud)

fyeuer, roo id; gurüdljaltenb unb neutral paffio lebe, ebenfalls nid)t§ erreichen

unb nid)t§ cerljinbern, wa§ in ber Tiad]t ber felbfterlaubten unb felbft §erauf=

befdjworenen SDinge beruht".

£>er SBrief fpiegelt aud) in feinen übrigen feilen bie ferneren ©eelen=

fämpfe wieber, oon benen ba§ treue £>erg be§ Kronprinzen in ber legten ,8eit

fyeimgefudjt worben mar. ©einem föniglidjen 2Sater ein ergebener unb liebenber

©olm, aber and) an bem SSolfe, ba§ er einft regieren fottte, mit Siebe tjängenb,

unb ben Sßünfdjen unb gorberungen ber neuen $eit gfadmung tragenb, blatte

er in feiner wafjrljeitfudjenben ©eele einen ferneren (Sonflict gu befterje«.

$)a er in feinem geraben bergen »erfdjmälit „eine ©pradje gu führen, bie

bod; eine funftootfe fein müfjte", fo bulbet er ftiff unb »erurtfjeüt fid; felbft

gu ber SRoCCe einer tfyatenlofen gurüdljaltung , bie ib,m nur gur @b>e ge=

reiben tonnte.

SDennod; aber waren bie SSerfyältniffe ftärfer al§ er. ^ener Brief

£>under'§ blatte iljn mäd»tig ergriffen unb flang in feinem erregten §ergen

nad;. 2lm 31. 9Jtai 1863 blatte er eine militärifd;e $nfpection§reife nad;

Dftpreufjen angutreten. @r wollte nid;t abreifen, ofyne gutior im ©inne

£)under'§ bennod; einen 33erfud) ber 33efd)wid;tigung ber gefaljrbrofyenben Sage

gu madjen. @r tljat bieg nod) an bemfelben Slage in einem ^Briefe an feinen

föniglid;en SSater, worin er biefen mit warmen SBorten bat, im ^inblid auf

bie ©timmung im Sanbe irgenbweldje ©djritte ju oermeiben, bie geeignet

wären, bie ©egenfäise ju t)erfd)ärfen. ©ann begab er fid; auf bie Steife. Sn
bem ^uge, ben ber Kronprinj benu^te, befanb fid; aud) ber bamalige Dber=

bürgermeifter r>on S)an§ig, §err t). Sßinter. 5Der ^ßring lub iljn unterwegs

in fein ßoupe, unb e§ ift unfd;wer ju erraten, ba^ bie Unterljaltung mit

biefem politifd; feb^r temperamentoollen 93ianne nidjt gur Serub.igung feiner

©timmung beigetragen Ijat. greilid; feine Befürchtungen waren aud; nid;t

grunblog gewefen. ©djon am Sage barauf r>eröffentlid;te ber ,,©taat3angeiger"

jene unter bem tarnen ber „^re^orbonnangen" befannt geworbene SSerorbnung,

bie bie greib^eit ber treffe fnebelte unb einen ©d;rei ber ©ntrüftung im

gangen Sanbe r)ett>orrief. ©er fonft fo ma|t?olle SDunder d;arafterifirte biefe

35erorbnung in einem twm 2. ^uni batirten ©djreiben, ba§ er ber ib^rem

©ema§l am Slbenb beffelben Sage§ nad; ©raubeng nadjfolgenben Kronpringeffin
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mitgab, als „über ba§ 9JapoIeonifd)e ^reßgefetj nodj raeit Ijinauggeljenb".

Dennodj warnt ber treue SBeratljer feinen £errn r»or Uebereilungen unb Un=
norfidjtigfeiten unb empfiehlt ifym für ben ^-att einer SSerroaljrung gegen bie

erlaffene SBerorbnung bie 2(nroenbung ber milbeften, loualften §orm. £$n

biefem Sinne blatte ber Kronprinz unterm 4. $juni °n feinen föniglidjen

$ater getrieben unb au§ feinem eigenen ©ofjne^erjen hinzugefügt, „er

raiffe, roaä er tfjue, unb ber ©djmerz fei iljm befannt, ben er ©r. 9)iajeftät

bereite".

@r empfanb e§ in tieffter ©eele al§ eine tfjm angetane Demütigung,
baß man e§ unterlaffen, iljn §u ben betreffenben Verätzungen be<§ ©taat£=
minifteriumS ^ingujujie^en. ©eine heftige ©egnerfdjaft beim (Maß biefer

SSerorbnung fürdjtenb, r)atte man e§ nidjt für ratsam gehalten, itjn t-on bem
geplanten ©dritte ju nerftänbigen. Die ©erüdjte r-on beabfidjtigten weiteren

SBerfcfjärfungen ber UnterbrüdungSmaßregeln, r>on (Maffen gegen Beamte unb
Vereine, bie faft unglaublid) flingenbe SRadjrid&t , 23i§mard fjabe ben 9iatl)

gegeben, fatf<§ eine ©tettoertretung burd) be§ Königs angegriffene ©efunbljett

notljroenbig roerben mürbe, biefe mit Uebergeljung beS Kronprinzen bem
^ringen Karl ju übertragen, uerfdjärfte bie politifdje Aufregung nod; meljr,

unb fo !onnte e§ nidjt überrafdjen, baß mcfjt nur bie greunbe einer freifjeitlid;

geridjteten ^olitif, fonbern felbft oiel meiter redjtS ftetjenbe, unbeeinflußte

Männer unb et)rlicr)e SfogierungSfreunbe, bie fid) nidjt ben 33licf Ratten trüben

laffen, ben Kronprinzen für ein fräfttgeS ©intreten im ©inne ber SSerfaffung

ZU gerainnen fudjten. 2Bar e§ ein 2Bunber, baß be§ Kronprinzen fürftlidjer

©tolg fid) aufbäumte gegen ben felbftljerrlidjen 9)tinifterpräfibenten, baß er

nod) unter bem frifdjen (Sinbrud jener gegen bie treffe unternommenen ©e=
maltmaßregeln unb in bem berechtigten Drange, bem Sanbe gegenüber auS=
Zitfprecfjen , baß er ben sDiaßnaf)men ber Regierung fernftet)e , fid) ^u einem
©djritte Einreißen ließ, ber, raeil er ifm in einen auSgefprodjenen ©egenfatj

ZU feinem föniglidjen 33ater brad)te, bie ©emütfjer in große Aufregung r»er=

fefcte? 9Bar ein foldjer ©djritt nidjt menfdjlid; uerzeiljlid) , unb entfpradj

er nidjt feinem offenen eljrlidjen SBefen, ber SSaljrfjaftigfeit feines reblidjen

£erzenS ?

2lm 5. £>uni raar g-riebndj 2BiIf»eIm in feljr erregter ©timmung in

Dangig eingetroffen, ©eigentlich, feiner ^Begrüßung burd) ben Dberbürger=

meifter r>. Sßinter legte biefer bem Kronprinzen mit einbringlidjen SBorten bie
s
33itte anS §erj , für bie »erlebte ^erfaffung einzutreten. Kein Stugenblid

tonne günftiger bagu fein, als ber gegenroärtige. Sänge überlegte ber Kron=
prinj baS ^ür unb SÖiber beS r>on irjm geforberten ©djritteS : aber nadj

heftigen ©emütljSbeun'gungen fam er ju ber Ueber^eugung, baß bie Sage ber

Dinge eine ©efafyr nidjt nur für bie ©egenroart, fonbern aud) für hk 3u=
fünft be§ 3?aterlanbe§ unb feinet ^errfdjerljaufesi bebeute, unb baß er um
feiner ©tettung al§> Sb,ronfolger, .foroie audj um ber 3"fnnft feiner Kinber
raillen nicfjt fdjraeigen bürfe, fonbern bie ^flidjt Ijabe, offen r»or bem Sanbe

feiner 3)cißbiffigung Stu^brud ju geben, ©o fprad; er benn am 5. £juni auf

bem Danjiger 5Ratb,b,aufe jene r>erl)ängnißr>otten SÖorte, bie nodj lange in bem
aufgeregten Sanbe nadjljallen fotlten: „Sludj idj beflage, baß idj ju einer 3^it

fjergefommen bin, in ber zmifdjen Regierung unb Solf ein 3^rroürfniß ein*

getreten ift, ba§ zu erfahren, midj im ^ofjen ©rabe überrafdjt b,at. %dt) b,abe

uon ben SSerorbnungen, bie bagu geführt Ijaben, nidjtg gemußt, ^dj raar

abraefenb. %<$) b,abe feinen ^fjeil an ben 9tatl)fd)(ägen gehabt, bie bagu ge*

füfjrt b,aben. 2(ber rair alle unb idj am meiften, ber id; bie eblen Intentionen

unb bie b,od)b,er^igen ©efinnungen ©r. SDiajeftät be^ König! am beften fenne,
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roir alte tjaben bie £u»erfid)t, bafc $reuf$en unter bem ©cepter ©r. SRajeftät

ber ©röfse fieser entgegengeht, bie ir)nt bie s#orfef)ung beftimmt r)at".

©iefe ©rflärung begegnete in ben ber Regierung unb bem 9)iinifterium

naljeftefienben Greifen heftigem Söiberfprud), roätjrenb fie in ben roeiteften

Kreifen beS 23otfeS freunblidje 2lufnat)tne fanb. ©er König felbft, ber in ben

SBermitttungSfdjritten feines ©oljneS, »or altem in ber ©angiger 3^ebe eine

2(ufle§nung gegen bie Krone, inSbefonbere ben oberften Kriegsherrn, erbtidte,

tjatte bem ©ofjne in einem feljr ernft gehaltenen Schreiben com 7. $uni <*uf

beffen SBrief oom 4. geantwortet, unb mit biefer 2tntroort jugteid) eine fetjr

fdjarf gehaltene Kritif ber in Gängig gefprodjenen 2£orte nerbunben. 9Jian

tjatte, balb nadjbem ber %etegrapt) bie Kunbe oon ber in ©anjig eingelegten

33erroat)rung beS Kronprinzen nad) Berlin getragen, atten ©rnfteS Verätzungen

gepflogen, mag gegen einen foldjen SSiberftanb beS £t)ronfotgerS §u ttjun,

unb ob eS nitfjt geraten fei, oom ©tanbpunfte militärifdjer ©iSciplin ftrenge

ÜKafcregeln gegen itm ju ergreifen. Söirftid; r)atte ber König einen 2tugen=

btid auf bem fünfte geftanben, ben ©otjn feiner militärifdjen ßommanboS gu

entheben, unb ber 23rief beS Königs com 7. $uni enthielt aujjer einer ftrengen

9tüge aud) ©rotjungen unb g-orberungen tjinftdjttid) beS ferneren &ert)altenS

beS Kronprinzen. Slber roenn aud) teibenfdjaftlidjeS SBotten ebenforoenig in

bei Kronprinzen 9latur lag roie tjartnädigeS Sßetjarren, roenn fein ebleS ^>er§

aud; ebenfo etjrtid) roie roeid) roar, c-benfo empfängtid) für 9ted)t unb @t)re,

roie nachgiebig gegen bie Regungen fanfterer ©efütjte, fo badjte er bod) feinen

2tugenblid baran, r>on ber oon it)tn auSgefprodjenen SSerroa^rung , bie feiner

innerften Ueberjeugung entfprad), ein 28ort zurüdzunefjmen. @r beantwortete

baS ©djreiben feines fömgtidjen 23aterS in roürbiger Sßeife, bat barin bemüttjig

um $erjeifjung, baft er ©einer 9Jtajeftät folgen Kummer bereitete, tonnte aber

im übrigen nid)t umtjin, bem 93efe$Ie ©r. SJiajeftät bie ©ntbinbung oon feinen

fämmtlidjen militärifdien unb ftaatSredjtlidien (Stellungen anfyeimjuftetfen. @r

fjabe angefidjtS oon 9)ta^regeln, bie itjm fo gefäfyrlidj erfdjienen feien, für fict)

unb feiner Kinber gufunft nidjt beffer ju fianbeln geraupt. 2lud) barüber,

baf$ iljn ber SRinifterpräfibent über ben beabftdjtigten drtajj jener $ref$=

orbonnan^en in oöttiger Ünfenntntfj gelaffen, gab er feiner ©ntrüftung nod>

einmal 2tuSbrud.

©er König tonnte unb roollte eS nidjt auf baS äufjerfte anfommen

laffen. 3Son bem förmlichen 33rud) f)telt ir)n einesteils bie Siebe ju bem

einzigen ©of)ne, anbrerfettS bie ©djeu cor bem üblen ©inbrud jurüd, ben

eine foldje 9iad)rid)t in bem oljneljin aufgeregten Sanbe §eroorgebrad)t tjätte.

@r überging in feinem föniglidjen 2(ntroortfd;reiben ba§ ©emiffionSgefud)

feines ©otjneS foroie bie Slnflage gegen SiSmard mit flugem ©tiEfdjroeigen,

erftärte it)m aber nad) einem ftrengen SSerroeife, „bap er als Kronprinz

Öffenttid; Dppofition getrieben", er rootte auf baS oon bemfelben gegebene

SBerfpredjen, fernere Steuerungen §u untertaffen, eingeben unb oerfidjerte i^m

enbtid), bafe er unter biefen Umftänben „in oätertid^er Siebe aber mit fönig=

lidjem ©rnfte baS ©efdjetjene oerjei^en rootte".

©o roar bie 23erfötmung jroifdjen $ater unb ©ot)n roiebertjergeftettt ; aud>

bie nervten ^re^orbonnangen, bie einen fotdjen ©ntrüftungSfturm im Sanbe

t)eroorgerufen, füllten infolge beS SBiberfprudjS beS SanbtageS jurüdgenommen

werben. 2(ber bem Kronprinzen roar eS fürs erfte oerteibet roorben, an ber

weiteren ©ntroidtung ber öffentlichen ©inge t^eitgunetimen. 2)a er aud; mit

ber erneuten Stuftöfung beS SanbtageS oom 3. ©eptember nidjt einoerftanben

roar, bat er ben fönigltdjen SSater, roie er fetbft in einem bemerfenSroertt)en



^riebrid) III., b. 5t u. £. ü. Sßr. 23

©^reiben oom 6. September 1863 an §ergog @rnft II. oon Coburg be=

rietet, iljm gu geftatten, oon ben DJiinifterialfitjungen fernbleiben gu bürfen.

Ratten bie 9Jünifter, bie if)n bei Seite gebrücft, il)m bie Mitarbeit an
ber inneren Sßolitil grünblicr) oerleibet, fo oerfolgte ber ^ronpring bie @nt=
roicflung ber au!toärtigen ^olittf mit um fo regerem ^ntereffe. ©er oon
Defterreid) in Scene gefegte gürftentag in granffurt a. 5DJ. foEte fogar eine

politifdje DJiiffton für iljn im ©efolge Ijaben. Defterreid; Ijatte, ermutigt
burd) bie innere ,3erfaf)ren{jeit in ben 3uf*änben ^reujjen! unb im SBeToujjt*

fein be! 9tücfl)alte!, ben e! ber ruffenfreunblidjen s
j>olitif ^reujsen! toegen an

granfreid) Ijatte, im Sommer 1863 ben fecfen SBerfud) gemacht, bie Söfung
ber beutfdjen grage unb bie güljrung ber ifjm felbft gang unfnmpatfyifdjen

beutfdjen @inr)eit!beioegung ^reufjen au! ber bomb gu reiben. 2(uf bem für

ben 16. 2luguft 1863 nad) granffurt gufammenberufenen gürftencongreji foffte

burd) einen großen „9teformplan" für bie beutfdje 23unbe!oerfaffung ^preu^en

enbgültig überboten unb bamit ber SSerfud) gemacht toerben , e! toomöglid)

gang au! bem sBunbe au!gufd)lie$en, ober feinen (Sinfluf? in bemfelben laljm*

gulegen. Äaifer grang ^ofef Ijatte in ©aftein ben SSerfud) gemadjt, ben $önig
r>on ^ßreujsen für feine ^>läne gu geroinnen unb irm gu beftimmen, fid) felbft

an bem gürftencongref? gu beteiligen, 23i!marcf tr)eilte in biefem gaffe bie

2lnfid)t ©uncfer'! unb riete) bem Könige, burd) gernbleiben oon ber SSer=

fammlung ba! fogenannte „9teformroerf" Defterreid)! gänglid) gu oereiteln.

©er ßönig rooffte in biefer roid)tigen grage nichts (Sntfdjeibenbe! tljun, oljne

ben fünftigen Sljronfolger gu Statte gu gießen. @r berief 2Infang 3luguft

1863 ben ^ronpringen nad; ©aftein, ber bem SBater ben oermittelnben SRat^

gab, fid; nad) granffurt gu begeben, um unter offener Darlegung ber preufji=

fdjen 3^e(e bie beutfdjen dürften für eine Reform be! 33unbe! im Sinne
$reuf$en! gu gewinnen. @r tooffte oor äffen ©ingen einen 33rud) mit ben

beutfdjen gürften oermeiben. 9iad) längerem (Srtoägen folgte ber $önig
fd)lief$lidj bem Statte feine! 9Jiinifterpräfibenten unb blieb bem gürftencongrefs

gänglid) fern. ©a! mit fo oielem ©eräufd) oon Defterreid) in Singriff ge=

nommene „SReformroerf" oerlief im Sanbe.

©er Äronpring Ijatte au! feiner Meinung über ben gürftentag fein §e^l

gemadjt. Sd;on ba! blojje 3uftanbefommen tjatte er al! einen toidjtigen

Scfjritt gur weiteren görberung ber beutfd)en dinl)eit!beftrebungen betrachtet.

So im anfange mit großen Hoffnungen erfüllt unb nur bem 33ebauern 2lu!«=

bruef gebenb, bafj bie Slnregung nid)t oon ^reufjen abgegangen fei, tjatte

iljm ber ©ang ber SSerljanblungen, bie bie felbftfüd)tigen 2lbfidjten Defterreid)!

meljr unb meljr entfdjleiert fjatten, affmä^Iid) bie 2lugen barüber geöffnet, bajj

burd) ein £>anbinl)anbgel)en mit bem mächtigen -iRioalen bie beutfd)nationale

^bee fid; niemal! in erfprieftlidjer SSeife oertoirflid;en laffe. gür bie 33e=

urttjeilung feiner 2tuffaffung ift ein an feinen Dfjeim, £ergog ßrnft II. oon

Soburg, gerid)tete! (Schreiben oom 6. September 1863 oon Ijoljer Sebeutung.

@! geigt bie intereffante Slmtfadje, ba^ ber ^ronpring mit bem beutfd)en

Utinifterpräfibenten l)infid)tlid) ber beutfdjen grage fd)on bamal! burd)au!

nidjt fo entgegengefe^ter Slnfidjt mar, roie e! ben 2lnfd)ein r;atte. SBie 33i!=

maref, fo erblicfte audj griebriri; 2ÖiIt)eIm ba! gufünftige §eil ©eutfd)lanb!

in ber gü^rung ^reu^en!. ©er ©ebanfe eine! „mel)rföpfigen ©irectorium!"

ift il)m ungefjeuerlid). „Wlan nenne e! Alternat, Soorbinirung ober roie man
e! rooffe, nie roirb ©eutfd)Ianb Segen oon jenen beiben finalen ernten, fo

lange beibe iljren ©influjs gleid) geltenb mad)en rooffen." ©ie 3iele ber

beiben SJiänner roaren biefelben; nur in ber SSBaljl ber Mittel gingen iljre

Slnfidjten roeit au!einanber. 23i!marcf'! gewaltige ilraftnatur, feine roeit=



24 Sriebriclj III., b. ß. u. £. ». Sßr.

fd;auenbe, bie $äben ber Diplomatie mit Seidjtigfeit entroirrenbe, atte iljm

entgegenfteljenbe .Jpinberntffe energtfd^ bei (Seite fdjiebenbe $olitif brängte iljn

oon felbft »ort bem Sßege einer frieblidjen Söfung ber beutfdj=nationalen $rage

ab. SDaf? ber Kronprinz bamalS nod; ben ungleich fnmpatfyifdjeren 2ßeg für

möglid) bjelt, $reujjen burd; frei^eitttd) gerichtete, ben 2öünfd;en beS 93olfeS

Rechnung tragenbe Reformen bie Neigung ber übrigen beutfdjen SBunbeSftaaten

jm erroerben unb baburd; eine friebttdje ©nttoicflung ber 2)inge §erbeigu=

führen — roer roottte ben eblen 9Jiann, ber baS ©ute reblid) getoottt, barob

tabeln?

SDaS %a\)V 1863 mit feinen kämpfen unb Krifen näherte ftd) feinem

@nbe, mit ifym ein beutlid) toaljrnefymbarer 2lbfd)nitt im Seben beS Kron=
prin^en. ©ein 2Berbegang mar oottenbet. £)ie legten ©reigniffe Ratten tfyn

gefeftigt unb geüärt, feine $Renfd;enfenntnif$ erweitert unb iljm gegeigt, bafj

ein «Staatsmann, ein $ürft mit einem bergen oott Siebe unb ©üte allein nid)t

auSfomme, bafj er mit taufenb anberen ©inflüffen gu rennen fyaht. (Sein

unter ausgezeichneten Seljrern erioorbeneS, auf ber .£od)fd)uIe §u 33onn oer=

tiefteS SBiffen, feine burd; bie Slrbeiten in ben üftinifterten gewonnene <Sirtfict)t,

burd; weite Steifen erweiterte 2ßelt= unb 9Jtenfd;enerfaI;rung , mar unter bem

@infiuJ3 ber aufregenben ©reigniffe ber ßonftictSjeit unb unter ber fidleren

fyüfyrung feines trefflichen 23eratI;erS, 9){ar. £>uncfer, nod) burd) etwas anbereS

ergänzt worben: burd; bie biplomatifdje Sd;ulung. <So ftanb er am @nbe

feines SöerbegangeS ba als ein 9)iann, geliebt oon bem SSolfe, baS bie §off?

nungen ber gufunft auf ifjn fetzte; in feinem Innern gefeftigt unb geftärft

unb burd; t)ei^e kämpfe vorbereitet auf bie SDinge unb ©reigniffe ber 3uhtnft,

bie in tfyrem bunflen Sd;of$e bie Keime §u großen, gemaltigen ^Begebenheiten

bargen.

1864—1871.

©er Krieg gegen SDänemarf im $• 1864 brad;te bem Kronprinzen burd)

fein freunbfd;aftlid;eS 33erl)ältnif3 ju bem ^ergog ?yriebrid; oon 2luguftenburg

einen neuen feelifdjen ©onflict. 2HS im 9?ooember 1863 mit Jriebrid; VII.

baS bäntfdje Königshaus erlofd; unb fein 9cad)folger, <5t)rifttan IX., aus ber

©lücfSburger Sinie, gebrängt burd) bie 2Büt;lereien ber eiberbänifcfyen National*

partei, baS oom bänifdjen 9?eid)Sratl; angenommene „©runbgefetT oottjog, ba$

bie ©inoerleibung Schleswigs in ben bänifdjen ©taatenoerbanb jur ^orberung

erfyob, ging ein ©djrei ber (Sntrüftung burd; bie beutfd;en Sanbe. Sie $rage

ber ©Ibfjerzogtljümer mar aber burd; ben Umftanb nod; oermicfelter geworben,

bafi gegen bie Erbfolge beS neuen 2)änen!önigS, bie auf bem Sonboner ^roto!ott

6erut;te, ber Erbprinz ^-riebrid; oon (Sd;leSwig=§oIftein=Sonberburg=2luguften=

bürg ©infprud; erl;ob (f. ben 2lrtifel). 21m 21. 9?ooember r)atte er — ebenfo

wie König (Sljriftian IX. oon £)änemarf — bem beutfd;en SBunbe feinen

Regierungsantritt in ben §er5ogtl;ümern angezeigt. Um bie 53efi|ergreifung

aud) äu^erlid; a(S foId;e ju fenn§eid;nen, ^atte fid; bann ^rin§ griebrid; oon

2(uguftenburg nad; Kiel begeben. 93on ber 3?oIfSftimmung in ben fd;leSraig=

^olfteinifdien Sanben tourbe er aufs lebl;aftefte unterftütjt, aud; auf bie 3u=
ftimmung ber 3Refyrl;eit beS beutfd;en SSunbeStageS lonnte er mit ootter

<Sid)er^eit rechnen, ^a^u lam ber ©influf? ber öffentlidjen Meinung, auf bie

fid; toefentlid) aud; bie Majorität beS preu^ifd;en Slbgeorbneten^aufeS ftü|te,

unb bie aud) in Sübbeutfd;Ianb mächtig mar. ©benfo erfd;ien bie $oIitif

granfreid;S offenbar bem ©rbprin^en nid)t ungünftig. S)aju fieberte i^m bie

Sßerroanbtfdjaft feiner ©emai;Iin mit bem engtifdjen KönigSf;aufe bie — roenn

aud; nur perfönlid;e — ^mwgung Der Königin SSictoria.
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9Cud) Äronpring griebridj 2Bitt)elm ijatte oon Anfang an §u ben toärmften
g-reunben unb Vertretern ber Sluguftenburgifdjen Veftrebungen gehört. @3
war nicrjt fotool ba§ ©intreten für ben ©runbfatj ber Segitimität, nadj bem
ba§ angeftammte, oon ben Vorfahren toofyl ertoorbene 9ted&t bem (Snfel nidjt

oerfümmcrt werben bürfte, al§ bas ritterliche $flid)tgefüljl , bas iljn hierbei

leitete, einem beutfdjen dürften gur Veftetgung eines beutfdien 2:f)ronei gu

oerljelfen unb baburd) bem beutfdjen 9camen unb ber beutfdjen ©acfye bleiben*

ben ©etoinn einzutragen. 2)ie burd) feine ©emaljlin ooriiegenben oenoanbt=
fdjaftlidjen Vegietjungen ftanben burdmuS in entfernter 5Hid;tung. Von biefer

2(uffaffung au§ Ratten feine ©ijmpatfyien gleid) oom &age an, ba Äönig
^•riebrid) VII. bie 2lugen fdjloß, bem ^ringen J-riebrid) oon Stuguftenburg

gugefjört, unb e§ ftanb ifym feft, bafy Preußens" $flid)ten baljm gingen, nun=
mefyr nidjt nur bie enbgültige Trennung ber |jergogtf)ümer oon SDänemarf,

fonbern aud) bie ©infetjung be§ ©rbpringen als" iljre§ Hergogg 311 erzielen.

3tlS ^riebrid) SBiltjelm 9Jcitte SDecember 1863 mit feiner ©emaljlin oon
einem 23efud; aus* ©nglanb gurttdffeljrte, fjatte er auf ber iftüdfatjrt im @ifen=

bafjncoupe eine längere eingefyenbe Unterrebung mit bem ©rbprtngen t>on

2(uguftenburg, bei rceldjer ©elegenfjeit ber ^ronprinj bem 5'^^«^ oerfprad),

oon gangem £ergen bas (Seine gu tfyun , iljm unb feinen Hoffnungen bie

Unterftü^ung feinet foniglidjen Vaters unb ber preußifdjen Regierung gu ge=

nnnnen, ein Verfpredjen, ba§ er mit ber ootten Söärme feinet großmütigen
£ergens gu erfüllen oerfudjt fjat, bt§ bie ©rfenntniß, baß bie Verljältniffe in

ber Sßolitif mächtiger feien als bie DJtenfdjen, ifjn gu ber Uebergeugung führte,

aud; ein preußifdjer Äronpring muffe fid) otelem fügen, ma§ er gern gu

anberer ©ntroidlung gebracht r)ätte. 2llö ber Äronpring gum 2Beil)nad)tsfefte

1863 in Verlin eintraf, fanb er bie (Sreigniffe bereite in ooffem ©ange; bie

entfdjeibenben ©ntfdjlüffe roaren toäfyrenb feiner 2lbtoefenl)eit gefaßt roorben

unb mürben mit ungeroöfmlidjer Energie gur 2lusfüt)rung gebracht, $eine Ver=

ftänbigung mit SDänemarf mar erfolgt; bie gur ©jecution in ^olftein be=

ftimmten Vunbestruppen ftanben an ber ©renge.

2luf ben Antrag be§ .ftronpringen, ben Jelbgug im Hauptquartier bes

Dberftcommanbirenben ber öfterreidjifd) = preußifdjen 2trmee, ^-elbmarfdjallg

0. üörangel, mitgumadjen, Ijatte ber Äönig bejaljenb geantwortet. J-riebrid)

SBil^elm r)atte feinen ©ntfdjluß gang aus freiem eintriebe gefaßt; oiele fyatten

tfjrn abgeraten, am entfdjiebenften bie Königin 2lugufta. ©eine intimen Ve=

gieljungen gum ©rbpringen oon 2(uguftenburg madjten e§ ifym fdjroer genug,

in ben ,£>ergogtf)ümern aufgutreten, benn er burfte ben g-reunb, ber immer
mel)r $reußen§ ©egner rourbe, nidjt fe^en; ja er mußte, er modjte tootten

ober nid)t , bie Slugen beg Volfeg oon jenem ah auf fid) gießen. 2lud) bie

©otfyaer s^oIitifer, beren 2(nfd)auungen ber $rtng im attgemeinen teilte,

faf)en e§ ungern, baß er fid) auf ben ßrieggfdjauplatj begeben rooUte. ®ie
Erinnerungen an bie 9JJärgtage oon 1848, an bie Dlmütjer 2)emüt^igung, an

ben S^üdgug in ber Dccudjatelfdjen <Streitfacr)e unb an ben traurigen HuSgang
ber fogenannten „9Jeuen 2lera" Ratten bag ©elbftoertrauen gefdjmädjt unb bei

Vielen ben ©lauben an ben 33iut§ ber Regierung erfdjüttert; oon Vi^mard'g

&raft unb ©eift ahnten bamatg bod; nur Söenige. SDaß „e§ mieber gu nid;tg

fommen roerbe", mar eine fo oerbreitete 2(nfid)t, baß mandje roo^lmeinenbe

^ierfonen ben 2Sunfd; augfprad^en, ber ^ronpring möchte fid) nidjt an einem

Unternehmen beteiligen, ba§ bod) nur mit einem ^i a^co enbigen mürbe. 3)ie

Äronpringeffin bagegen begriff fofort, baß ifjr ©emafil bei bem beoorftefjenben

friegerifdjen Unternehmen nicftt fehlen bürfe. SDer 3weifel an einem 3"=

fammenftoß mar fo oerbreitet unb fdjien fo begrünbet, baß ber 2(bjutant be»
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Kronprinzen, ÜHajor t>. ©d)roeini$, ^errn r>. BiSmarcf bat, er möge itjn nodj

bis jutn legten Slugenblicfe oor ber Slbreife ©einer Königlichen Jpotjett von

ber Sage ber Dinge an ber (Siber in Kenntnifj erhalten ; bcnn e§ roäre un=

erfreulich, wenn ber ^Thronfolger gu g-elbe göge, um nad) ein paar Sagen

gurüdgufefjren , orme bie g-euertaufe erhalten gu b,aben. 3"f^9C *> iefer ^ e=

fpredjung teilte ^err r>. BiSmarcf bem SJcajor r». ©cbroeinitj in ber SRadjt

com 30. gum 31. Januar 1864 in einem ^anbfdjreiben mit, bafs bie Dänen

feine Slnftalt matten, ©d)le§roig gu räumen; „er ftede groar nid)t in ber

bänifd)en ©eele, aber er ne§me big jefct an, bajj iJ)r Körper fid) fdjragen

werbe". Der @ntfd)luf$ be§ Kronprinzen mar gefaxt, ^n ber grüfje be§ folgen»

ben £age3 reifte er ah unb traf bereite am Slbenb be§ 31. Januar im §aupt=

quartier gu BorbeSlplm ein.

<2d)on in ben erften Sagen be§ #elbguge3 boten bie eigentümlichen SSer=

l)ältniffe im Hauptquartier bei g-elbmarfd)aH§ v. Sßrangel bem Kronprinzen

(Gelegenheit, militärifd)=biplomatifd)e ßigenfdjaften gu geigen, bie gernerfteljenbe

if>m nid)t gugetraut Ratten. 5ftamenttid) in militärifdjen Kreifen glaubte man

roeber füljne, nod) fdmette @ntfd)Iüffe r>on bem ^ringen erwarten gu bürfen,

unb üon feinem Urtrjeü über ftrategifdje unb taftifdje Dinge rjatte man feine

Ijofje Meinung; ja, e§ fjatte fid) unter einem Sljeil ber ©arbeofficiere bie

nöHig irrige Meinung gebilbet, bajs er fein ^ntereffe an bem KriegSbienft

Ijege, baft er fein ©olbat fei. SBenn e§ l)eut unbegreiflich erfdjeint, bafj eine

fo falfdje SBorfteffung Boben fäffen fonnte, fo mufe baran erinnert werben,

bafs in jener £eit bie Slide ber militärifdjen ^ugenb berounbernb auf $ring

ftriebrid) Karl ruhten. Sa, e§ ift eine unbeftreitbare Sljatfadie, baj biefer

feinen fronpringlidjen SSetter im Slnfang ber 60er ^aljre in ben ©djatten

fteHte, obrool griebrid) 2BiIf>eIm roeber an militärifdjer ©trammtjeit nod) an

Dienfteifer irgenb etroa£ »ermiffen lief?. %üx bie nädjfte Umgebung be§

fjoljen ^errn mar e§ nun eine greube gu beobachten, roie bie beeren Dfficiere

im Hauptquartier einer nad) bem anbern bie ©ntbeefung maditen, baj$ fie fidt)

geirrt Rotten. 3Rtt jebem Sage roudjg ba§ Sfnfeljen be§ Kronprinzen bei

ipreufjcn unb Defterreidjern, unb ba§ Vertrauen, ba§ er einflößte, geigte fidt)

befonberg barin, bafj in ben nidjt feltenen fällen Heiner
<

töiiftl)elligfeiten feine

Vermittlung gefudjt mürbe. Dbmol er grojje gurüdfjaltung beobachtete, unb

bem greifen gettmarfdjatt mel ©Ijrerbietung erroieg, rourbe ber $ring balb

bie mafjgebenbe $erfönlid)feit im Hauptquartier. SBenn er hierbei gunädjft

burd) feinen Stact unb feine milbe SBürbe fid) nü^Iid) madjte, orme in ben

Vorbergrunb gu treten, fo famen bod) aud) Momente unb ©ituationen, in

bie er, orjne ben gelbmarfdjall gu uerle^en, entfcfjeibenb eingriff. $n ber

^olge fofften feine 2lnfid)ten einen berart mad)fenben ©influ^ geroinnen, bafj

faum ein mistiger @ntfd)luj3 gefaxt rourbe, ofjne fid) norljer feinet @inoer=

ftänbniffe§ gu r-erfid)ern. 9^id)tö fann für bie Beurteilung ber ©d)roierig=

feiten, bie ber Kronprinz in feinem 3BerljäItnif$ ju SBrangel oft ju über=

roinben r)atte
, fo d)arafteriftifd) fein, al§ jene ^eit §u SJiitte be§ 3Jionat§

gebruar 1864, ba ber gelbmarfdjatt in ber an fid) burdjauS rid)tigen @r=

fenntnif? ber militärifdjen Sage bie 2fu3beljnung ber Operationen auc^ auf

^ütlanb geforbert, auf ©infprud^ Defterreid)^ aber tron Berlin auZ ben SBefer)t

erhalten fjatte, bie ©renje jener bänifcfjen ^ror-inj oorläufig noc^ nidjt gu

überfd)reiten. @S beburfte befanntlid) erft längerer perfönlid)er Unterrebungen

mit Kaifer grang gofef in 2Bien, bie ©enerallieutenant v. SRanteuffef, ber

fpätere gelbmarfd)att, fet)r gefd)idt jum geroünfd)ten 3iefe gu führen roufjte,

um ben öfterreid)ifdr)en Diplomaten einen gangen Haufen »on Bebenfen unb

2lengften roegen ber neutralen 9)iädr)te ju nehmen, ^ür bie Bebeutung ber
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Vorfielt, mit ber in biefer Sadje oorgegangen roerben mufste, blatte ber #elb=

marfdjaff feine nötige Vorftellung. @r erinnerte fid^> jener lahmen Krteg§=
füljrung ber SunbeStruppen im Stuguft 1848 unb mar jettf entfcfjloffen , ben
erhaltenen Sefet)I nidjt zu beachten, fonbern ben 21'irrfnoten ber ^Diplomatie

einfad) mit bem Sdjroerte zu burdjljauen. £)ementfprecfjenb telegrapljirte er,

oljne feiner Umgebung (rinfidjt barin §u geroäfjren, birect an ben König nad)
Berlin — nod) ba^u oljne Venutjung non Gfjiffern unb gang in bem berben
Stile, ber il)tn eigen mar — , baf, biefe ^Diplomaten, bie bie fcfjönften Cpera=
tionen ftörten, ben ©algen nerbient l)ätten, unb bergleid)en Siebensroürbigfeiten

mef)r. Slnberen Sage§ — e§ mar am 17. Februar — eilte er r>on 2tpenrabe
nadj ipabersleben, um perfönlid) ben ©inmarfd) $u leiten, beffen Vorbereitung
er möglidjft gefjeim z" galten nerfudjt Ijatte. 2(13 ber Kronprinz bennod)

burdi ©eneral r>. ^alfenftein banon erfuhr, fing er ben mit ben Stnroeifungen

äß ränget'» betrauten Dberften #lie3 auf feinem Rütfroege nom äßrangel'fdjen

Hauptquartier in einer Seitengaffe ab unb erteilte iljm ben Seferjl, bie

jütifdje ©ren^e nidit zu überfdjreiten. Sßrangel mar nun jroar zum 9?ad)geben

gejroungen, blatte aber bie ©enugtljuung , baß ber ©inmarfd) bennod), roenn

aud) unbefoljlen, erfolgte. ©ine Abteilung ©arbeljufaren com Vortrabe ber

2(rmee mar mit einem Raufen ber 2)änen Ijanbgemein geroorben, rjatte bei

ber Verfolgung bie ©renge , oljne fie zu fennen, überfdjritten, unb bie Stabt
Kolbing tljatfädjlid) befe|t. 2ll§ nun infolge ber erhaltenen Reifung äörangel

roieber ben ©egenbefefjl gab, Kolbing zu räumen, rjatte ber Kronprinz bie

ridjtige ßmpfinbung, baf$ ein 3urüdzief)en ber Gruppen einen fdjledjten @in=
brud auf fie madjen mürbe unb militärifd) nicfjt ju billigen fei. 2fudj in

biefem %aüt gelang es bem Kronprinzen nod) im legten 2lugenblid, ben mit
ber Ueberbringung ber Drbre betrauten Dfficier abzufangen unb ben S3efer)t

ZU inljibiren.

@§ mar erflärlid), baß ber ßrnft ber Sage auf bie ®auer fo fadjroibrige

unb unter Umftänben Ijödjft fritifdje 2>err)ältniffe in ber oberften Seitung ber

oerbünbeten £eere nidjt ertragen fonnte. 6s erging bal)er fdjließlid) bie

Atterljödjfte Gabinetsorbre an ben Aelbmarfdiatl, baß bie 9J?itbetrjeiligung be§

Kronprinzen an ben ©efdjäften bes Slrmeecommanbos jefct einen officieHen

Grjarafter erhalten, unb bem Kronprinzen non allen erhaltenen Sefeljlen unb
eingegangenen ^Reibungen au€füt)rlid;e Reibung gemad)t roerben fotlte. 3)em

A-elbmarfdjafl mar aufgegeben, oon feinen planen unb 2lbfidjten nid)t§ ner=

borgen ju galten; fein Schreiben ober Seiegramm miliiärifdjen ^n^altS follte

oljne Vorrotffen unb norfjerige 9iüdfprad)e mit bem Kronprinzen erlaffen

roerben. Unter fo neränberten Umftänben oerftanb e§ fiel) »on felbft, bajj ber

Kronprinz in biefem Jelbzuge bem eigentlichen Kampfgeroül)Ie ferner blieb,

als" es feinem Sljatenburfte lieb roar.

£infid)tlidj ber Operationen gegen bie £üppeler Sdjanzen roar ber

Kronprinz mit ber langen Verzögerung be§ <2turmee nid)t einnerftanben.

•Seinem jugenblid;en Jfjateneifer fd^ien bas lange ^inau§fd)ieben einer ent=

fcfjcibenben SIction für ba£ militärifdje unb politifdje 2lnfel)en ^reujjene nidjt

Zuträglid). „ß§ gibt in ber gegenwärtigen Kriegslage fein roid)tigere§ Krieg§=

object als ben 9tul)m ber preu^ifcf)en 2(rmee", fo Ijatte iKanteuffel an 9toon

gefdjrieben. 3m ßinnerftänbnife mit biefen beiben Männern Ijatte ber Kron=

prinz feinem Vetter, bem bringen Ariebrid) Karl, öer fidj für ben Sturm auf

Düppel z" fdjroad; füfjlte, gelegentlicf) einer ^ufammenfunft bie Aufbietung

feinet gangen ßinftuffe§ nerfprodjen, ben Vetter mit 3 big 4 Regimentern zu

unterftüfeen. Sofort rjatte er ben Sefeljl erroirft, baj3 bie ©arbebinifion, bie

man bieder in ^ütlanb oerroanbte, nad) Düppel gefdjidt rourbe; bie Gruppen
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fyatte er birect benachrichtigt, fo bafj fie, als 28rangel'§ 23efel)l anlangte, fdjon

bereit ftanben unb fofort ben SJcarfd) — e<§ i(t ber berühmte ©emaltmarfd;

r>on 12 Steilen in 2 £agen — antreten fonnten. ©o Ijalf er ber mangelnben

Energie auf.

©afs griebridj Sfiilfyelm ein $reunb fdjnetler unb füfyner ©ntfdjlüffe mar,

bemie§ er fdjon in biefem Kriege nod; bei einer anberen ©elegenljeit. ©er
bamalige ©eneralftabgdjef be§ ^ringen ^riebrid) Karl, Dber[t x>. SBlumentljal,

fyatte, beg langen 3ögem§ unb Skrftedfpielen3 ber ©änen überbrüffig, feine

Slufmerffamfeit auf einen $lan gelenft, beffen redjtjeitige Slu^füfyrung oietteidjt

bamalg fdjon geeignet geroefen märe, bie r>otte (£ntfd)eibung be§ Krieges f»er=

beizufügen. @S war ber fdjon für @nbe 9)iärg geplante Uebergang nad) ber

$nfel 2llfen; man Ijoffte burd) biefe unerraartete SöaffentEiat ben $einb zu

überrafdjen unb bem unzroeifelfyaft r>iele Dpfer erforbernben ©turnte auf bie

©üppeler ©djanzen au§ bem 2Bege gu gelten, ©er baburd) nidjt au£gefd)loffene

artilleriftifdje Singriff auf bie ©üppelftellung foHte bann mefyr ba§u bienen,

ben ©egner feftjuljalten. ©er Kronprinz mar fofort $euer unb flamme für

biefen Sßlan unb r>on bem (Erfolg r>on r-ornljeran überzeugt. 9cid)t ofyne feine

©inroirfung geraann aud) ber anfänglid; gögernbe $rtnz ^riebrid) Karl immer
mefir Vertrauen ju bem Uebergang unb gab biefer guoerfiduiidjen 2luffaffung

in einem an ben König geridjteten ©djreiben r>om 24. SOiärg SluSbrud. ©elbft

eine geringere Unterftütjung feitertS ber preufufdjen flotte t>orau§gefel3t, tonne,

roenn nur ba§ SSetter bem Unternehmen günftig märe, an bem ©elingen nidjt

gejroeifelt werben. 2We§ fdjten bem $lane günftig, t»atte bod) SBlumentljal

felbft, unter bem SSorroanbe non ^ionierübungen, bie Käfyne f)äufig in§ SBaffer

fe|en unb alles* für ben (SrnftfaH oorbereiten laffen. Slber bie Ungunft ber

Elemente vereitelte ba§ füfyne linternefymen für biefe§ 9)tal.

©d;on in biefem ^yelb^uge , ber bem Kronprinzen eine unmittelbare

$üf)rerroffe nid)t guraie§ , »erftanb er e3 , burd) feine ^>erfönlid)feit auf bie

Waffen einjuroirfen. 9)iit feiner ^rifdje unb fdjnetten SBegeifterunggfäljigfeit,

mit ber Qüabe, burd) ein fdjlagfertigeg, oft l)umort>olle§ äöort ben gefuntenen

Wluti) nad) großen ©trapagen ober sDiif5erfolgen §u Ijeben, riß er bie Gruppen
in entfdjeibenben Momenten unraiberftel)lid) mit ftdj fort. StRit atljemlofer

Spannung fefyen mir iljn an bem ruljmüollen S£age ber ©rftürmung ber

©üppeler ©djanzen auf bem ©untrer Dbferoatorium in ber 9Jiitte be§ Dber=

commanbos ben Verlauf be§ aufregenben Kampfes* beobad;ten. ©a^ äluge be§

^errlidjen König§fo^ne^ entflammte bie norbeiflieljenben Gruppen 51t glü§enber

Segeifterung. 2ll§ i^m bann nad) ber furdjtbaren Slutarbeit eine Drbonnanj
bie ^Reibung bringt, ba^ fämmtlidje ©d)anjen in ben <£>ünben ber ^reu^en
feien, ba rairft er fid), alle§ um fid) Ijer »ergeffenb, auf fein dlo% um über

SSroader auf ba§ ©efed)tgfelb nad) bem ©pitjberge §um ^rin^en griebrid;

Karl nor^ubringen. ©eine 2lugen leudjteten »oller ©iegeefreube, al§ er auf
bem 3Bege batjin an bem iljm mo^lbefannten 9Jtaler ^rofeffor 2ö. Gampljaufen

oorüberfprengte unb i^m babei in feiner frifdjen SBeife jurief: „Sitte ©drangen
genommen; je^t gel)t'§ nad) ©onberburg!" 2luf bem ©pi^berge angekommen,
umarmt er neiblog ben ©ieger non ©üppel. ©ann banlte er in einer feurigen

3lnfprad)e ben f)elbenmütl)igen Gruppen. ,,^§r feib \a roafjre ©ifenfreffer \"

ruft er ben brauen $ünfunbbreif,igern §u.

3CRit bem ©türme auf ©üppel fdjlojs bie eigentliche S^fieilna^me be§

Kronprinzen an biefem ^elb^uge ah. ^elbmarfdjalt v. äörangel mürbe nad)

^Berlin jurüdberufen, bie ^ü^rung ber äkrbünbeten ging auf ^ßring J-riebridj

Karl über ; ein längerer SBaffenftittftanb begann. 3)tit bem ^ßerfonenmec^fel

im Dbercommanbo enbigte naturgemäß aud) be$ Kronprinzen Aufgabe bei
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biefem. ©r begleitete ben gelbmarfchatf nach Berlin. Sttn 12. 3Kai trat er

bie iHücfreife an, auf ber er am 14. sJJJai in Hamburg noch eine fer)r benf=

roürbige Unterrebung mit bem ©rbpringen von 2luguftenburg Ijatte, rool mit
bem beften ÜEBiffen, ifym gum £iele feiner 2öünfche gu oerljelfen, leiber aber

ohne ben ©rfolg, baß ber ^ring baS ootfc ©eroicbt ber ©reigniffe erfaßte, bte

fich foeben abgefpielt Ratten unb bie noch, beoorftanben. 2)er 17. DJiai 1864
far) ben ^ringen roieber im Greife ber Seinigen, bieg 9Jial im frifch grünenben
Sorbeer beS beimfel)renben Kriegers. 21IS Reichen ber 2tnerfennung für bie

oon if)m fo reicb beroiefene Eingabe an ber Söfung ber Stufgabe, bie ihm ber

fchteSroig = Ijolfteinifdje ^rieg gebracht hatte, ernannte ber ftönig ben $ron=
pringen unter bem 18. 9Jiai gum commanbirenben ©eneral beS II. 2(rmeecorpS,

beS pommerfcben, fobafc ein neues 33anb ih,n an bie ^rooing feffelte, beren

(Statthalter er fdron feit bem 27. Januar 1861 mar.

21IS am 22. 2(uguft 1864 bie beiben fiegreichen 9)ionard)en in Sd)ön=
brunn gufammentrafen, um gemcinfcbaftlicb mit ben mafjgebenben StaatS=
männern über bie ©runblagen eines ferneren 3ufammengef)enS gu oerl)anbeln,

fchien über alle gur Sprache fommenben fünfte baS hefte ©inoerneljmen gu

Ijerrfcben, nur nicht über ben Siegerpreis, bie fdjleSroig = l)olfteinfcben Sanbe.

Preußen hatte fich burchauS nicht abgeneigt erflärt, ben Jpergog oon 2luguften=

bürg als regierenbeS ^»aupt ber fchteSroig = tjolfteinfdjen Sanbe anguerfennen,

boch hatte es für feine (Einwilligung bie (Erfüllung geroiffer Sebingungen
forbern gu muffen geglaubt, bie in ber Sage bes preuf$ifd)en StaatSroefenS

tief begrünbet waren. ^reußenS Jyorberungen roaren fdjon roäfjrenb bes

bänifdjen Krieges in einer SDenffdjrift bes Hronpringen oom 26. Februar
1864 in folgenben fünften als fadjlidf» begrünbet roorben: 2lbfcbluß einer

3Jiilitär= unb sDiarinecon»ention mit s}keufjen, Seitritt gum Sottoerein , @in=

räumung ber Sunbesfeftung ^Renbsburg , Üeberlaffung bes Vieler ^afens als

preußifche 2Rarineftation unb bie (Erbauung eines ßanals groifdjen beiben

9)ieeren, bes fpäteren 9iorboftfeecanalS.

£>er föronpring blatte bie Hoffnung gehegt, baß ber ©rbpring auf biefe

?yorberungen bereitroiffigft eingeben mürbe, unb ber DJiinifterpräfibent Dtto

o. SiSmard hatte am 1. ^uni 1864 SlbenbS §raifcr)en 9 unb 12 Uhr in

feiner SEöormung eine Unterrebung mit bem ©rbpringen, bei roeldjer es fich

ijauptfädjlid) um bie oon bem föronpringen in ber ermähnten Süenffdjrift he=

geichneten fünfte breite, SDie (Erroartung beS ^ronpringen fanb fich inbeffen

nicht beftätigt. 2)er £>ergog oon si(uguftenburg glaubte, nad; 23iSmard'S 2luf=

faffung ber Unterrebung, feine uneingeschränkte ,3uftimmung ?u biefen S3e=

bingungen ablehnen gu muffen, im ^intergrunbe bie Hoffnung h,egenb, baß

ber 2)eutfd;e SBunb unb nid)t gulefct Defterreich feine Seftrebungen mit Wad)*

brud unterftüijen mürbe. T)a ber DJiinifterpräfibent weitere iserhanblungen

als auSfichtSloS betrachtete, fo rourben nad) bem g-riebenSfdjluffe bes beutfd)=

bänifchen Krieges bie oon ben ^ronpringen empfohlenen Jorberungen formulirt

unb unterm 22. ^ebruar 1865 bem Söiener öofe mitgetljeilt.

2)ie 3^it oom Wiener ^rieben (30. Dctober 1864) bis gum Frühjahr

1866 oerfloß unter Reißen biplomatifchen kämpfen. 9iad) ber in Berlin am
28. gebruar 1865 unter bem Horfitj oeS Königs abgehaltenen Gonfereng, gu

ber audh ber ©ouoerneur oon SdjleSroig unb ©eneral o.
sDJoltfe hingugegogen

rourben, fam man gu ber übereinftimmenben 2lnfid)t, baß ein ^urüdroeidjen

in ber tf^ge ber (5lbh,ergogtl)ünter nidjt ofjne ^räntung ber nationalen Öhre

möglich fei, baß man baljer auf bem bisher »erfolgten 9Öege, felbft auf bie

©efah,r eines Krieges §in, fortfehreiten muffe.
s)3ian glaubte in 2Bien mit
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oller ©ntfdjteben^eit gegen ba£ aufftrebenbe, r>on beutfd)=nationalem 33erouf3tfein

befeelte ^reufsen auftreten gu muffen, um e§ entroeber gum Diadjgeben ober

gum Kriege gu groingen. 2)anf ber £f)ätigfeit beS neu berufenen 9)H=

nifterg
sJ)ien§borff lief? Defterreid) nid)t nur in ben ^ergogtljümern jeber

Agitation gegen ^reufjen freien Sauf, fonbern forberte aud) non bem nad)

feiner pfeife tangenben Sunbe „bebingungllofc ©infeijung be3 .£>ergog§ r>on

2luguftenburg". Da ber König tron ^reufjen biefen SBebingungen niemals

guftimmen tonnte, fyielt SßiSmard für ben $all, bajj Defterreid) bei feinen

g-einbfeligfeiten beharre , eS für bringenb geboten
, fid) in Kriegäbereitfdjaft

gu fe|en.

©o fdjien e§ fdjon im Saufe be§ ©ommer£ 1865 gu einem feinbfeligen

gufammenftof; in Deutfdjlanb tommen gu follen, a(3 ber Vertrag tron ©aftein

„ben 9iif5 nod) einmal oerflebte".

%üx ben Kronprinzen unb feine Familie roaren jene 2öod)en unb 2)tonate

eine trübe, unerquidlidje 3ext. ©einem redjttid) benfenben $ergen, ba§ ben

r>erfd)lungenen ülöegen ber Diplomatie immer am liebften fern geblieben roar,

roiberftrebte bie Stnnerjon ber fd)le3roig=l)ol[teinfd)en Sanbe. @r roar in feiner

Denffdjrift com 26. Februar 1864 mit feinen Jyorberungen an ben @rb=

pringen tron 2tuguftenburg fo roeit gegangen, roie e§ fein preuf3ifd)e§ , fein

beutfd)e§ £>erg tron ib,m erljeifdjte. SSon ber ©rroägung au§geljenb, bajj fein

SSater felber im ^ouember 1863 bie Sfted&te be§ ©rbpringen tron Sluguftenburg

„al§ md)t unbegrünbet" anerfannt fyatte, t)ermod)te er im ©inflange mit

roeiten Greifen beS 33olfe§, unter benen fid) gab,lreid)e sDiänner tron bebeutenbem

S^ufe unh ungroeifelljaft nationaler ©efinnung befanben, ber SöiSmard'fdjen

^olitif nur mit ©eforgnifj unb 3Jii^trauen gu folgen, ©er burd) bie @igen=

mäd)tigfeit be§ SJiinifterpräfibenten früher fo t)äufig tron ber Sljeilnaljme an

ben ©taat£gefd)äften au§gefd)Ioffene Sljronfolger glaubte, in bem $orfd)lage

23i§mard'§: „eine Reform ber beutfdjen SunbeSoerfaffung mit einem auf

bemofratifdjer ©runblage fid) aufbauenben Parlamente" gu fd) äffen , nid)t§

anbereä gu erbliden „al§ ein freoelljafteS ©piel mit ben fjeiligften Dingen".

SJtan t)atte bamal§ gu ber genialen ©taatSfunft 23i£marcf'§ nod) fein 3u=

trauen, roeil man nod; feine in bie Slugen fpringenbe ^robe gefeljen, unb ber

Kronpring felbft fjatte bei bem gefpannten 33erf)ältniffe, roeldjeg lange $eit

groifdjen if)tn unb bem felbftberoufst auftretenben Premier gefjerrfd)t, menfd)lid)

gefprodjen, feine 23eranlaffung, mit befonberer 33egeifterung beffen 9Jia^nal)men

gutgufjeifjen. @r erblidte in ifjnen, roie Saufenbe anberer sDiänner, bamal§

nod) @igenmäd)tigfeit unb 2öagel)alfigfeit , bie bie günftigen Regierungen gu

einem großen ©taate t>ernid)ten unb nur in einem 33ruberfriege enbigen

fönnten. ©elbft bie confernatiue Partei, roeldjer ber s3ftinifterprafibent bi#t)er

bod) fo nafje geftanben, roanbte fid) — an il)rer ©pi|e @rnft Subroig ü. ©erlad) —
erfd)redt ah oor bem il)r roie iottfül)nf)eit erfd)einenben rüdfid)t§lofen Sorgeljen

5Bi§mard'§ gegen Defterreid) unb ben Deutfdjen Sunb.

$at ber ©rfolg ber 33i§mard'fd)en ^olitif, bie mit eiferner 23eljarrlid)feit

ba§ üon ib,m ©erooflte bem erftrebten 3^ gufüljrte, bem genialen ©taatö=

manne für bie gufunft aU(^ re(^t gegeben, fo ift e§ bod) notfjroenbig, an

biefer ©teile Ijernorguljeben, ba^ e§ nur gro^e, allgemeine, menfd)lid) eble unb

ibeale SJtotbe roaren, bie ben bamaligen ©tanbpunft be§ Kronpringen be*

ftimmten. ©ie fugten nid)t auf feiner #reunbfd)aft für ben Stuguftenburger,

ober, roie übelrooffenbe Seurtl)eiler gar behaupten, auf feiner 23erroanbtfd)aft

mit bem engtifdjen §ofe — eine fo!d)e guroutfyung mufj, aU be§ gro^benfenben

Mannet unroürbig, roeit gurüdgeroiefen roerben — , fonbern fie Ratten iljren

©runb in einer unbeugfamen Slnfdjauung be§ ^riüatred;t§ unb ber ^?rinat=
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moral, bie ftd) mit ber biplomatifdjen 5)ioraI nun einmal nid)t in ßinflang
bringen läßt. Sßon Irorjem ^ntereffe für feine bamalige ©efinnung ift jener

an -Kar. Wunder gerichtete ©rief oom 24. 3>ult 1865, roorin er biefem feinen

abroeidjenben Stanbpunft barlegt. @r Hingt in ben SBorten auS: „galten
<3ie bas aber ja feft, baß meine Argumente nidjt au§ ber blofcen #reunb=

fdjaft für Jöer§og #riebrid) ftammen, fonbern oor allen fingen aus meiner

Siebe jum SSaterlanbe unb auS ber Ueberjeugung , baß Preußens ©efdjide

auf ben gegenroärtig betretenen Sahnen nidjt fjeüfam unb förberlidj geleitet

roerben".

2lber mit rücffidjtSlofer Gnergie, nidjt nadj linfS, nidjt nad; redjtS, nid)t

nad) oben ober unten bltdenb, blatte 23i3marcf bie ßonfequen^en feines biS=

Ijerigen ,£>anbelnS gebogen. 3Rtt bem Kronprinzen barüber einig, bajs ein

Öanb in £anbgel)en ^reußenS mit Defterreid) auf bie Sauer unhaltbar fei,

baß an eine Erfüllung ber nationalen 2Bünfd)e erft bann gu benfen fei, roenn

Defterreid; aus bem ®eutfd)en Sunbe auSgefdjieben fein mürbe, fonnte unb
roollte er bod) bie ©efüf)lSpolitif beS preußtfdjen üljronfolgerS nidjt mitmadjen,

ber in feiner gro^er^igen, aber mit ben ;£fjatfacf)en nidjt oertrauten 2)enfungS=

roeife nod) immer burd) moralifdje Eroberungen, burd) eine freiheitlich gerichtete

-}iolitif bie §er§en ber beutfd)en Sruberftämme unb it)rer dürften §u geroinnen

hoffte; für ben preujsifdjen Kanzler gab es nur bie eine Söfung ber fd)leSroig=

Ijolfteinfdjen unb bamit jugleid) ber beutfdjen A-rage: ben 2öeg burd) 23lut

unb Eifen. Unb auf biefem 2Sege fcfjritt er unauffyaltfam fort, and) ben

König, ber anfangs nur gögernb folgte, ftarfen SßitfenS mit fic^ fort=

reifsenb.

2ftit bem 2Iugenblide, ba bie Sljatfadje beS Krieges feftftanb, gab eS für

ben Kronprinzen fein $aubern, fein 3djroanfen meljr. Sie Stunbe ber ©efatjr

beS 33aterIanbeS fanb in bem Jljronfolger einen ganjen 3Ramt. Ser ooll=

enbeten ©eroißljeit bei Krieges gegenüber fonnte eS für if)n feinen anbern
s

}>lafc geben, als an ber Spitje feines |>eereS. Unb bieg
v
Dial follte eS ifjm

oergönnt fein, eine feiner ^fjatfraft unb feinen militärifcben Jäfjigfeiten ent=

fpredjenbe Stelle inmitten ber Heeresleitung §u finben. 2llS #üf)rer ber

IL (fdjlefifdjen) Strmee roar ii)m eine roidjtige unb jugleid) eljrenoolle Aufgabe

Zugefallen. 9iad)bem er bereits am 17. Wtai 1866 ]nm Dberftcommanbirenben

biefer 2lrmee ernannt roorben roar, erfolgte unterm 2. £juni feine Ernennung

Zum v

IRilitär = ©ouoerneur oon odjleften roäljrenb ber Sauer beS mobilen

2kr£)ättniffeS.

3um ©eneralftabSdjef ber II. 2lrmee t)atte fid) ber Kronprinz einen ber

fieroorragenbften Dfficiere ber Slrmee, ben ©eneral v. 331umentfjal erroä^It,

jenen 9)iann, bem an ber gtüdücfyen 2)urd)füf)rung beS Kriege» oon 1866 ber

tjomefjmfte Sfntfjeit gebüfjrt. ©aS 35erf)äItniB beS Kronprinzen ju feinem

QteneralftabSdjef roar oon 3(nfang an ein benfbar günftigeS, ja ein IjerzIid^eS

Zu nennen. -Kit bem i()m angeborenen oornefjmen 2;acte ließ ber Kronprinz

bem erfahrenen unb Ijodjbegabten Dfficier in neiblofer Slnerfennung ooHe

SBürbigung roiberfaljren. 3Sorurtl)eilSfrei unb fern oon jebem eiferfücfjtigen

(i"t)rgeiz, beratt)fcr)Iagte er mit if)m bie DperationSpläne, fidj ber fyöfjeren

militärifd)en ßinfidjt ftetS gern unb willig fügenb, aber nad) öem gemeinfam

ober felbftänbig Sefdjloffenen bann aud; bereit, bie oolle 95erantroortung zu

übernehmen. Sei SBeurtljeüung ber ^'ü^ereigenfdjaften Jriebrid) Söilfjelm'S

fei fdjon oorroeg baS Seftrcben jener leichtfertigen ober gar böSroidigen 35e=

urtl)eiler unb il^rer gebanfenlofen Ütadjbeter gebül)renb gefennzeicbnet, bie feine

?yelbl)errntljätigfeit nid;t oon fadjlicf;en ©efidjtSpunften, fonbern oon bem oor=

eingenommenen Stanbpunfte auS zu betradjten pflegen, baß ©eneral oon
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33lumentl)al „alles gemalt" unb ber Kronprinz geroiffermajjen nur als „Staffage"

gebient r)abe, rote bte§ aud; ©uftar» $rentag in gerabegu frinoler 9ßeife getfyan.

Kein ©eringerer als ber efjrroürbige #elbmarfd)all o. 23lumentl)al felber ift

eS geroefen, ber ben Ijofyen militärifdjen #äl)igfeiten be§ Kronprinzen eine

glängenbe ^Rechtfertigung §u tfyeil werben liejj. @r jiefjt bei biefer ©elegenfyeit

eine parallele groifd^en bem Prinzen $riebrid) Karl unb betn preufsifdjen

Kronprinzen, bie nidjt gu gunften be§ erfteren auffällt. ^3rinj ^riebrid) Karl,

fo äußerte fid) Slumentlial über beibe Männer, mar ein Solbat im ooHften

©inne be§ 2öorte§, ein frtegSroiffenfdjaftlid) fyodjgebilbeter Dfficier, ber auf

bem ©ebiete ber Saftif roie ber 2%orie ebenfo fet)r §u ^aufe mar, wie in

ber §üljrung ber größten unb fleinften ^ruppenförper ; aber er mar fein

^elbljerr großen ©tilg, roeil er im gegebenen ÜJtomente, roenn eS barauf

anfam, bie trolle Verantwortung ju übernehmen, in langen ©rroägungen be§

$ür unb Söiber l)in= unb Ijerfdjroanfte unb nur ferner gu einem enbgültigen

(Jntfdjluffe §u bringen mar. 2lnber§ ber Kronprinz, beffen grofee (Srfolge als

fye(br)err gerabe barin ju fudjen feien, bafc er im regten 2tugenblide frifct)

Zugriff. 3roar fei biefer nid)t fo in bie einzelnen ^Details ber £ruppenfüf)rung

eingeroeiljt geroefen, roeil man iijm nidjt bie ©elegenljeit bagu gegeben Ijabe.

SDennod) befajj er im Ijoljen ©rabe alle bie ©igenfdjaften, bie ben glüdlidjen

gelbfyerrn auSmadjen. ©r t)atte ein fdjarfeS unb treffenbeS Urtljeil, baS, non

„beS ©ebanfenS kläffe" nicl»t angefränfelt, iljm nad) allen ©eiten l)in ein

frifdjeS, IraftoolleS ^»anbeln geftattete. «£>atte er einmal einen (Sntfdjlujj ge=

fajjt, fo jauberte er leinen 2lugenblid, iljn auszuführen; er roanfte unb roid)

nid)t, felbft roenn bie 2luSfüfjrung mit großen Opfern oerbunben roar. 3)ie

$efttgfeit unb ©idjerljeit beS Auftretens, bie Kaltblütigfeit unb 9tul)e, mit

einem SBorte bie fittlidje ©röfce, mit ber ber Kronprinz bie Ijolje 2krant=

roortung in gefat)rt>ollen Sagen auf fid; genommen, ftempelten il)n ju einem

^elbljerrn oon roirflidjer Vebeutung, ju bem fein bamaliger ©eneralftabSdjef,

roie er fpäter felbft berichtet, in fritifdjen Momenten ber ©djladjt oft ftaunenb

unb feine ©eelengröfse berounbernb aufgeblidt Ijabe, unb oon bem er gern unb
roiffig fagen muffe: „|>ut ah cor einem foldjen güljrer!"

©ine @tgentl)ümlid)feit beS Kronprinzen l)at nad) Slumentlial'S llrtt)eil

beS öfteren Veranlaffung gegeben, ifjn falfd) ju beurteilen, ©eine ^erjenö=

gute geftattete i^m nidjt, benen, bie iljm in ber beften 2lbfid)t ifjre 2lnftd)ten

nortrugen, fdjarf unb beftimmt entgegenzutreten; er §og e§ bann nor, mit

feiner eigenen sDieinung gurüdguljalten. ©aburd) erroedte er nid;t feiten ben

©lauben, al§ fei er unentfdjloffen unb fdjroanfenb. diejenigen jebod) , bie ba

glaubten, feine ©ntfdjlüffe beeinfluffen §u fönnen, roeil er i^nen nad;gebenb

unb Ieid)t gu überzeugen fd;ien, faljen fid) §u i^rer eigenen 33efd;ämung oft

empfinblid) getäufd;t. 3leu^erlid) immer ruljig unb gelaffen, lie^ er fid) nid)t

leidjt ju Uebereilungen oerleiten, liebte e§ oielme^r, roenn es> bie 3^it ge=

ftattete, bie Situation ju befpred;en unb fie nad) allen Seiten ^in §u be=

leuchten. §atte er aber einen ©ntfdjlufj gefaxt unb bie erforberlid;en SBefe^le

gegeben, bann blieb er unerfdjütterlid) feft, unb bie äkrfudje Unberufener, i^n

Zu anberer 2tnftd)t z" bringen, roaren ftet§ oergeblid). @r ^atte rid;tig er=

fannt, ba^ ein ©d)roanlen in bem einmal gefaxten ©ntfdjlu^ für einen §elb-

l)errn faft nod; gefär)rlicrjer fei, al§ Uebereilung. £)urd) biefe ©igenart rourbe

ber SDienftbetrieb in feinem Stabe unenblid; erleichtert unb geregelt. S)ie ©e=

roifsljeit, ba^ einmal gegebene 33efel)Ie nur burd) bie allerzroingenbften ©rünbe
geänbert roerben würben, unb ba^ roeber (Sinflüffe Unberufener nod) Vorliebe

für Details ober ^erfonen an benfelben etroa§ änbern fonnten, gab ben Unter=
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füljrern ein unbebingte! ©efü^I ber ©idjer^eit , ba! bie ißerefjrung unb ba!
Vertrauen gu bem geliebten tfüfyrer nur nod) ert)ör)te.

£)ie roürbecotte S^ufje bei Kronpringen, bie it)n roeber im orange t>er=

{jängnifjooller ©ntfdjeibungen , noct) im ©eroüljl ber ©djladjt, im geuer bei

geinbe! »erlief, mar bal ©rgebnip feine! ftrengen }>flid)tgefül)l! unb feine!

felfenfeften ©ottoertrauenl. „2Bo er eintrat, mußte er ficfj in ©otte! .£>anb",

ergät)It ein -Diitglieb feine! ©tabel, ber bamalige sDtajor, fpätere Krieg!=
minifter Skrbo bu 33ernoil; „unb fo führten iljn

s
£flid)tgefüf)l unb menfd)lid)e

£ljeilnal)me aud) in Srünn in bie Glroleralagarette, all bie ßpibemie bort in

fdjredenerregenber Söeife roütljete".

23efonnenf)eit, sDcäpigung unb Umfielt, fonft nur bie ©tgenfdjaften er=

fafjrener unb bejahrter ??elbl)erren , Ijatte ber Kronpring fdjon in ben legten

ütagen bei 2Ronat Mai ©elegenfyeit gu geigen, all er nod; cor bem eigent=

lidjen 2lulbrud) bei Kriege! mit ©enelmtigung bei König! nad) 3d)lefien

ging, um burdj fein (Srfdjeinen gur Serufjigung ber burd) bie Krieglgefaljr

aufgeregten @tnrooljnerfd)aft beigutragen unb gleichzeitig einige ifjm nid)t mefjr

genügenb befannten Üfjeile bei ooraulftdjtlidjen Kriegltfjeaterl in Dberfdjtefien

gu befidjtigen. %n SBrellau am 28. unb in ©leiroitj unb Kofel am 29. 3Jki

fanben oielfadje Sefpredjungen mit ^roningialbeljörben unb SBefidjtigungen

eingelner Sanbroeljrtruppen ftatt, unb ©eneral 0. 53Iumentfjal fonnte fdron

bei biefer (Gelegenheit beobachten, roie fe£)r bie imponirenbe ^erfönlidjfeit be!

Kronpringen, bie 3ut>erfid)t unb Seftimmtfjeit, roomit er bie ^ßer()ältniffe be=

fpradj, allenthalben Vertrauen erroedte, 2>ifferengen aulglid) unb bie ängft=

lidjen ©emittier beruhigte. 2lll iijm in ©leimig mehrere Sanbrätlje vortrugen,

bajj fie non ifyrer oorgefe^ten Seljörbe bie 2Beifung erhalten Ijätten, bei bem
^Borrüden be! g-einbel in iljren Krei! biefen mit ben Saffen unb ben roidj=

tigften 2kten gu nerlaffen, madjte er fie au! feinen @rfal)rungen in ^ütlanb
Ijerau! barauf aufmerffam, roie traurig bie folgen ba roären, roo bie 2ocal=

beworben fehlen unb ber tfeinb niemanti fänbe, an ben er fidj mit feinen

üftequifitionen roenben fönne. — „@ine Socalbeljörbe, bie ber ßinrooljnerfdjaft

ba! SBeifpiel gur #lud)t gibt, nerleijt it)re fjeiügfte
s
}iflid)t!" 2)iefe! treffliche

Jßort trug roefentlidj bagu bei, bie aufgeregten ©emittier gu beruhigen.

@! fann nidjt unfere Aufgabe fein, bie Operationen ber II. Slrmee in

iljren ©ingelljeiten gu »erfolgen; el foll fjier nur gegeigt roerben, in roeld)er

SBeife bie oberfte Seitung ber Slrmee ben galjlreidj gu überroinbenben ©d)roierig=

feiten geredjt gu roerben oerftanb, unb roeldje ^olle hierbei inlbefonbere ber

Kronpring fpielte. Dirne 3*T3eifet gehörte bie feiner Slrmee gufallenbe Aufgabe

gu ben fd) roierig ften be! gangen ?yelbguge!. ©emäf? bem Sefel)le bei König!,

ba{5 bie II. 2lrmee QUid) ben beiben anberen ^auptljeeren bie Offenfioe in ber

9tid)tung auf ©itfdjin gu ergreifen Ijabe, festen fid) bie Gruppen ber fdjlefifdjen

2Irmee fofort gegen bie böljmifcöen ©rengroätte in Seroegung. S)ie in eingelnen

(Solonnen norbringenben Preußen Ratten in ben fdjmalen (Jngpäffen, bie balb

fteil in bie £)öfje, balb burd) tief eingefdjnittene <5d)lud)ten führten, mit un=

enblidjen Sdjroiertgfeiten gu fämpfen. J)al 'JBorgefjen in ben engen , oielfad)

gerounbenen Raffen erforberte einerfeitl anftrengenbe 'OJiärfdje non langer

3)auer unb roar anbererfeit! mit grofjen ©efaljren oerfnüpft. ^n ben fd;malen,

felfigen Siegen bilbete oft ein gange! 2lrmeecorp! nur eine lange Steige hinter

einanber f)erfletternber Solbaten , fo baJ3 el einem umfidjtigen , energifdjen

^einbe ein 2eidjte! geroefen roare, mit einem oerljältnifsmäfjig nur geringen

Slufroanb non (Streitkräften über bie ©pi^en ber eingeln ()croorbred)enben

Golonnen Ijergufallen unb fie nadjeinanber gu r>emid)tt%

n.

älUgem. beutföe SPiograp^ie. XLIX. 3
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©urd) eine Sdjeinberoegung raupte ber Äronpring bie Sdnuierigfeiten beS

©eboudjirenS roefentlid; gu erleichtern. Rad; bem urfprüngltdjen Operations

plane follte ber £)urd;brud) ber fronpringlidjen 2lrmee roeftlid; r>on ber ©raf=

fdmft ©la£ »or fid) getjen. $Die Seitung ber II. 2trmee befdjlojj jebod; einen

fd;einbaren SBorftofj gegen bie öftlid;e ©renge beS ©ebirgSfeffelS, in ber 9lbftd;t,

bie Defterretd;er gu täufdjen unb iljre Streitfrage gu gerfplittern. $n ber

%fyat gelang eS burd; biefe Sift , in bem Oberbefehlshaber ber öfterretd;ifd;en

Slrmee ben ©tauben gu erroecfen, ber Kronprtng non ^reufjen beabftd;tige,

öftlid; oon ber ©raffd;aft ©lat5 burd) SJiärjren auf bie ^eftwng Olmü§ gu

rüden. SBä^renb beSroegen SBenebef ben größten S£l)eil feiner Streitkräfte auf

bie nermeintlid) am meiften gefäfyrbete Dftfeite ber ©raffdjaft ©latj birigirte,

rourbe ben preufjifdjen Gruppen burd; biefe !£äufd;ung bie Aufgabe erleichtert,

burd; bie roeftlid;en $äffe in Söhnten eingurüden. ^mmerrjin gehörte ber

£ag t>on Rad;ob (27. £>uni), roo gutn erften 2)iale bie Gruppen ber II. Slrmee

fid; mit bem bfterreid)ifd)en ©egner gu meffen Ratten, gu ben üerfjängnifjüollften

beS gangen ^elbgugeS. ©elang eS bem g-einbe, bie 2lr>antgarbe in baS ©efil6

non Radjob gurüdguroerfen, rooburd) baS ©eboudjiren beS (SorpS unmöglid;

geroorben roäre, fo mar ber £>auptplan ber preufjifdjen Heeresleitung, baS

3ufammenfd;lte£en ber I. unb II. 3lrmee in ber Rid;tung auf ©itfd)in, oer=

eitelt. ©er Kronpring geigte fid; fdjon in biefem ©efed)t beS in iljn gefegten

Vertrauens roürbig. @r t)atte roieberljolt ©elegenljeit, ruhige Ueberlegung unb
Kaltblütigfeit in feljr fritifdjen 2htgenbliden gu geigen. @r traf mit feinem

©efolge gerabe in bem r>erl)ängnif$üoffen 2lugenblide auf bem Sd)lad;tfelbe ein,

al§ ein ^Ijeil beS 4. ©ragonerregimenteS cor ber Uebermadjt ber Katfer

^erbinanb = ßüraffiere geitroeife gurüdroid;. ©er Kronpring felbft rourbe non

einem $uge oeg Regimentes gefaxt, ber, über eine Sergfuppe im roilben

©urd)einanber jagenb, eiligft aus bem Vereidje beS ©efed)teS gu fommen fudjte,

roobei lofe ^ferbe unb ßanafferiften nerfdjiebener ©attungSarten roettliefen.

@r nerlor nid)t einen 3lugenblid bie füljle Rulje beS bie (Situation flar über=

fdjauenben gelbljerrn. Sogar feinen <§umor lief; er gur redjten 3^it fpielen.

äßärjrenb lofe $ferbe ifm an bie Räber ber ©efd)üi}e unb 9JtunitionSroagen

fyeranbrängten, bonnerte er ben flüdjtenben ©ragonern Slrreftftrafen gu, unb,

um ben üblen ©inbrud ber augenblidlicfyen ^anif flug gu nerroifdjen, rief er

mit alles begroingenbem §umor ber ©infafjrtScolonne beS 46. Regimentes bie

2Borte gu, eS gäbe »orn ein IjübfdjeS ©efedjt, worauf alles mit $ubel ant=

roortete. @r blatte biefe Slrt -ßanif, roie SSlumentljal biefem ^agebud;berid;te

beS ^ronpringen ergängenb ^ingufügt, nid;t als ein böfeS Omen, fonbern non
ber b,umoriftifd;en Seite aufgefaßt, unb, inbem er, felbft tb,ätig eingreifenb,

mit ladjenbem 5ERunbe eine Satteric gur SSertljeibigung beS ©efil6S non Rad;ob

placirte, fd;roanfte er feinen 2lugenblid in bem Vertrauen gu ben norgeljenben

Xruppen, bis ber $einb enbgültig geroorfen roar. £)em beutfa) empfinbenben

^»ergen beS ®ronpringen roar biefer erfte Sieg, ben er ben feinen nennen
lonnte, meljr als eine blojje preufjifdje 2Baffentl;at, unb mit Segeifterung

fdjreibt er am 2lbenb beS l)eif$en Kampftages in fein ^agebud) bie 2öorte:

,,^ür ®eutfd;lanbS ©efd;id unter $reuf$enS Seitung mu| biefer %aq fc^on ein

bebeutungSüolleS ©eroid;t in bie Sßagfdmle legen".

©aS 1. SlrmeecorpS ber fronpringlid;en Strmee blatte infolge ber fe^ler=

haften ©iSpofitionen beS ©eneralS t). 33onin befanntlid) bei ^rautenau einen

geb^lfdjlag. Seinen ungroedmäfjigen 2lnorbnungen gufolge roar baS ßorpS
nid;t mit einem geroaltigen Silage, fonbern »ereingelt, nad; unb nad; gegen

ben geinb geführt roorben; ein großer Stljeil ber Gruppen ftanb nod; roeit

r)inter ^rautenau gurüd, nadjbem ber güljrer in mangelnber @infid;t ber ge=
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fä^rlid;en Sage bie Sloantgarbe bereits gegen ben überlegenen Jeinb oor=

gefctjoben fjatte. SDie SBefefcjte 23onin'i Ratten t»on Anfang an eine geroiffe

Ueberl;aftung unb Ungebulb gezeigt, ficf) oielfad; roiberfprodjen. 2)a§u mar
nod) mefjrfad; bie 9Sar)t ganz ungeeigneter 33eobad;tungiftanbpunfte feiteni

be§ Eommanbirenben gekommen, rooburd) iljm bie Ueberfidjt über ben Verlauf

bei £reffeni erfdjroert rourbt. ©er üerfyängnißöollfte ger)ler SBonin'i aber

roar ber geroefen, baft er, in großer Selbftüberfd)ä£ung feiner eigenen Stärfe,

bie tljm oon Seiten bei Kronprinzen angebotene Unterftütjung burd) bie erfte

©arbebioifion zurüdgeroiefen r^atte. SDie Sage bei Dbercommanboi roar ba=

burd) unter allen Umftänben fd;roierig geroorben. 2)em Kronprinzen leuchtete

fofort ein, baß mit aller 2lnftrengung bie rotd)tige Stellung oon £rautenau

roieber gurücfgeroonnen werben muffe; bie ©arbe erhielt beiroegen SJefefjl, auf

Srautenau abzumarfd)tren, um über Eipet in ©ablenz' red;tirüdroärtige

'Jlanfe ju bringen; Ijierburd) mufjte Sonin'i 1. 2(rmeecorpi eine ungeheure

Erleichterung feiner Aufgabe erhalten, ©a lyriebrtcip 23ill;elm ali Dber=

commanbirenber ber 2trmee, roo fooiel auf bem Spiele ftanb, feinen Stanb=

punft fo mahlen mufjte, bajj er inmitten ber beiben für bai 5. unb für bai

©arbecorpi ju erroartenben ®efed;te bie Seitung bei ©angen für alle etroa

eintretenben Jälle in ber £»anb behielt, fo ritt er mit bem ganzen Stabe am
28. ^uni frül) nad; Kofteletj, einem ©ebirgiborfe, breioiertel 3)ieilen r>on

3cad)ob entfernt. -Spier befanb er fid) in ber 9Jiitte feiner 2lrmee, im Stanbe

einzugreifen
,

je nad;bem 3}ad)ob ober ^rautenau eine befonbere Sebeutung

erhielt. Sie Stunben, bie bai Dbercommanbo auf ber #öfje oon Koftelefc

§ubrad)te, roaren unzweifelhaft feljr fritifa)e. 33ergegenroärtigen mir uni bie

Sage. 2>ie SSerbinbung bei 1. Eorpi mit bem ©arbecorpi ift burd; bie

Defterreidjer unterbrochen: Stetnmetj melbet, ba{$ ber ö" e in^ anfdjeinenb fefjr

bebeutenb oerftärft, cor ber ^yront bei 5. 2lrmeecorpi erfd)eine; ber ©eneral

läßt infolgebeffen um $8erftär~fung bitten. £)a bie 2. ©arbebioifion beim Ein=

treffen bei Kronprinzen auf ben £öf)en oon Koftelet* bereiti auf Eipel ab*

marfdjirt ift, fann biefer nur ben ^Srinjen 2llbred)t (Soljn) mit ber fdjroeren

©arbe=EaoalIeriebrigabe zur Unterftütjung bei 5. Eorpi nad; ©taufe entfenben.

©d;liejjlid) befinbet fid) M$ Dbercommanbo — bii gegen 10 Uljr, mo $nnz
£ot)enIolje mit ber Sfaferoeartillerie bei ©arbecorpi unb einer fleinen S3e=

bedung eintrifft — nur unter bem Sd;ufee einer einzigen ©arbecompagnie. „Qdj

bin perfönlid; in einer oerzroeifelten Sage", fagte ber ^Srinj zu £jof)enlol;e;

„ber heutige £ag ift entfdjeibenb für bie 2lrmee, unb id; bin oerurtf»eilt, t)ier

nidjti zu tl)un, als eine pfeife nad; ber anbern zu raudjen". ©egen 11 Ufjr

ertönt oon Sfalitj t)er Kanonenbonner; jefet roeifs man Steinmetj im @efed)t;

oon bem 2tuigang beffelben l)ängt bai ganze ©elingen ber Operationen ber

II. Slrmee unb fomit aud; bie Bereinigung berfelben mit ben beiben anberen

£auptarmeen ab. Sie Spannung toädjft mit jeber "DJJinute. Qn biefer 3 eit

banger Erwartung tjatte bie Umgebung bei Kronprinzen abermali ©elegen=

^eit, feine ungeroöfjnlidje Kaltblütigfeit unb eiferne 9tufye zu berounbern. „Er
oerfammelte", toie SSerbo erzählt, „bie Dfficiere feinei Stabei um fid;; auf

feinen Säbel geftütjt, bai flare 2tuge feft auf bie SWätmc« oor fid; gerietet,

trug er felbft nod; einmal bie ganje Sage feiner 2(rmee auf bai Eingel)enbftc

oor unb recapitulirte bie Slnorbnungen, bie getroffen roaren, foroie bie Er=

roiigungen, bie fie f)eroorgerufen Ratten, inbem er gleichzeitig auf bie fjofje

Sebeutung bei iagei f)inroiei. hieran fnüpfte er bie Jrage, ob noa; irgenb

jemanb einen ©ebanfen fyabt, beraum ©elingen bei ©anzen beizutragen oer*

mödjte. 2(li biei oerneint rourbe, fdjlojj er mit ben SBorten: ,

sJiun, bann

l>aben roir unfere ^flidjt get^an; nad; allen 3tid;tungen l)in ift nad; unferem
3*
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beften SBiffen erroogen unb angeorbnet, roa§ nad) unferem SSerftänbni^ ge=

fdjeljen mufe unb fann; bai Uebrige ftel)t in ©ottei Hanb'." Unb feine

©pur oon Aufregung ober peffimiftifdjer 2lnfd)auung bel)errfd)te ben fjoljen

$üf)rer; mit 2tufmerffamfeit »erfolgte er ben ©ang ber beiben ©efed)te; mit

ber größten 9hilje Jjörte er äße eingeljenben Reibungen an; faltblütig, „ali

Ijanble ei fid) um bie Stnorbnungen gu einem SDiner", traf er feine meiteren

23efeb,le, bii bie ©iegeinad)rid)t »on ©fathj eintraf.

2lli Sonin'i ßorpi am näd)ften Sage Srautenau paffirte, geigte ber

Äronpring, beffen Seutfeligfeit fonft Sitte entgüdte, bajj er, menn ei fein

mujjie, aud) gürnen unb ftrafen fönne. (£r liejs bai gange ßorpi an fid)

oorbeimarfdjiren. 9Jiit roarmen SBorten banfte er ben brauen Gruppen für

ifyre STapferfeit. $)ann roanbte er fid) an ©eneral o. Sonin mit ben SÖorten

:

„•Diit biefen Gruppen lonnten ©ie nid)t oorroärti fommen? SDai begreife id)

nid)t!" 2lli ber ©eneral auf bie feljr heftigen Vorhaltungen bei Dberft=

commanbirenben fagte: „3löniglid)e §of)eit, nad) biefen Vorroürfen roerbe id)

roofyl $riegired)t über mid) beantragen muffen", erroiberte ber ^ronpring:

„SDanfen ©ie ©Ott, menn id) nid)t $riegired)t über ©ie abgalten laffe".
—

2lli nad) ben entfd)eibenben ©rfolgen bei ^öniginljof unb ©d)roeinfd)äbel

am 30. $uni bei ©rablitj bie Bereinigung fämmtlidjer (Sorpi ber fronpring=

lid)en 2lrmee erfolgte, burfte ^riebrid) 2öilt)elm mit Ijoljer Sefriebigung auf

ben ©rfolg feiner furgen gelbb,errntf)ätigfeit gurüdbliden. @r t)atte bai Ver=

trauen feinei Vateri, bie ©rroartungen ber Nation auf bai glängenbfte ge=

red)tfertigt. SDurd) bie befonnene Verkeilung feiner ©treitfräfte auf bie

oerfd)iebenen ^päffe unb bai energifd)e Vorbringen in biefen blatte er roäfyrenb

weniger Sage glüdltd) ben fdjtoierigen ©ingang in Völjmen erfämpft. $n
einer Steige fiegreid»er kämpfe, bie mit Vltt$eifd)nelle aufeinanber folgten unb
ben ©egner garnidjt gu Sltfyem fommen liefen , r)atte er fid) gum §errn ber

roidjtigen ©Iblinie groifdjen 2lrnau unb ^ofefftabt gemad)t. Slud) bie 9Ser=

einigung bei fronpringlidjen ^eerei mit ben beiben übrigen §auptarmeen,

ber Herroartb/fdjen unb Derjenigen bei ^ringen g-riebrid) jfarl, mar nun in

^ürge gu erroarten. SDai blutige &rama oon ^öniggrätj gog herauf.

@i ift l)ier ber Ort fyeroorguljeben, bafj ber Äronpring unb fein ©eneral=

ftabid)ef inbegug auf bie ber 9ttefenfd)lad)t ooraufgeljenben Operationen nidjt

in allen fünften mit bem ©rofjen Hauptquartier einoerftanben roaren. 9iad)

bem urfprüngtid)en $lane 9J£oltfe'i foltte bie II. 3lrmee mit 3luinal)me bei

1. ßorpi aud) am 3. $ult nod) am linfen ßlbufer oerbleiben. Jriebrid)

2Bilb,elm fonnte biefe Slnorbnung nid)t für rid)tig galten; er mar ber 9Jiei=

nung, bafs bai Ueberfd)reiten ber @lbe feiteni ber IL 2lrmee beljufi 35er=

einigung mit ben übrigen Armeen unter feinen Umftänben einen 3luffd)ub

erleiben bürfe unb geigte fid) über ben oom Hauptquartier aui erhaltenen

©egenbefel)l feb,r unglüdlid). @r raerbe gu einer 93ta^regel genötl)igt, bie

feiner 2lnfid)t nad) abfolut falfd) fei; um bem 33efeb,l nadjgufommen , roerbe

er fteljen bleiben, aber nur feljr fd)road)e 9tecognoicirungen oorfdjiden.

©einem ©eneralftabid)ef erteilte er 23efeb,l, fofort mit s3)ca)or v. SSerbn

nad) ©itfdjin gu fahren, bei bem Könige gegen biefe Xfjeilung ber ©treit=

fräfte ©infprud) gu ergeben unb fid) über bie ^roede unb 2lbfid)ten bei

Hauptquartiers gu informiren. ®ie ©enbung blatte allerbingi feinen @r=

folg. 3tad) einer äufeerft fd)meid)ell)aften 2tnerfennung ber büb,erigen Sei=

ftungen ber fronpringlidjen Slrmee feiteni bei ^önigi mürben Slumentb,al'i

33emerfungen über bie ^iot^menbigfeit ber fofortigen Vereinigung beiber

Strmeen gmar gnäbigft angehört, einen 33efd)eib erhielt er jebod) nid)t. 5Jcad)

einer unmittelbar barauf folgenben ttnterrebung 33lumentb,al'i mit 9Jioltfe,
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wobei letzterer zugab, baf? bie ©efafjr, getrennt gefdilagen §u werben, uermieben

werben muffe, baS Ueberfdjreiten ber @lbe mit ber ganzen II. Slrmee aber

twrläufig nod; nidit eljer geftatten ju fönnen glaubte, als big fidt) bie Situation

mefjr geflärt fjabe, begab ftdi 23lumentljal mit Skrbn bu 33ernoiS ins £aupt=
quartier beS Kronprinzen zurücf. 9?id^t meljr weit r>on Königinfjof entfernt,

trafen fie auf ben Seutnant o. Tormann, ber jenes befannte (Schreiben beS

^ringen ^-riebrid) Karl an feinen fetter bei ftcr) t)atte
r

worin er biefen um
llnterftü^ung mit bem ©arbecorpS bat.

3Benn eine 3eitlang tnit einer geroiffen ^artnädigfeit fid; bie Sefjauptung

fjat aufredet erhalten fönnen, ber Kronprinz Ijabe in jener 9?ad)t feinem SBetter

auS ©iferfudjt feine Unterftütjung oerfagt, fo ift bemgegenüber burd) bie acten=

mäßige SDarftellung ber ^Beteiligten ermtefen, baß biefe Se^auptung inS Speiet)

ber ©rfinbung gehört, ©erabe bie Vorgänge in jener Dcadit Ijaben bewiefen,

wie fern ber eblen unb groß angelegten Diatur beS Kronprinzen fo!d)e f(etn=

lidien Regungen waren. ,,%d) werbe ben Prinzen g-riebrid) Karl nidit mit

feilen, fonbern mit meiner ganzen 2lrmee unterftüfcen", fo lautete bie 2lnt=

wort beS Kronprinzen, wie £>err o. Diormann fpäter felbft berichtet. 35er in

biefer Antwort funbgegebene ©ntfdjluß beS Kronprinzen ift nact) einer anberen

Seite Ijin intereffant, inbem er einen flaren Semeis bafür liefert, weld) I;ofje

^Begabung unb flarcS 9}erftänbniß er für bie 2tnforberungen beS großen Aelb=

friegeS befaß. 2fuS freiem antriebe unb bem Söewußtfein ber ftrategifdjen

*i>totl)wenbtgfeit feiner Unterftütjung fafet er ben @ntfd)luf$, ber I. 2(rmee nietet

mit feilen, fonbern mit allen feinen Streitkräften zur Hülfe gu eilen. Sie
fdjwere Verantwortung, bie er mit biefer $ufage auf fid; nar)m, tritt erft in

baS redete Sidjt, wenn man erwägt, baß er ben Sefeljl t)atte, mit feiner

2lrmee am linfen (Slbeufer zu oerbleiben, ja, baß iljm für ben 3. ^uli oon

ber oberften Heeresleitung aufgegeben mar, Stecognoscirungen an ber 2lupa

unb 9Jcetau zu unternehmen, zu weitem $mtd ©raf ©roeben aus bem ©roßen
Hauptquartier bereits eingetroffen mar. Saß er infolge ber neuerlichen

SBeifung beS ©roßen Hauptquartiers, bie 33lumentb,al auS ©ttfdjin mitbrachte,

feinen $lan nidjt zur 2luSfüfirung bringen fonnte, mar nidjt feine Sdjulb.

Unter bem gwange biefer 9Sert)ältniffe nod) im Sinne beS r>om ^ringen

A-riebrid) Karl geftettten Eintrages
z
u fyanbeln, märe ein ootlftänbigeS Quid)*

freuzen ber oon ber oberften Heeresleitung für gut befunbenen Operationen

geroefen. So mußte ber Kronprinz oon ber auS freier ©ntfdjliefjung unb
mit freubigem H er

3
en feinem 33etter angebotenen Unterftü^ung uorläufig 2lb=

ftanb nehmen.

@S ift ntdit unroalirfdieinlict), baft, roenn bie erfte älbftdjt beS Kronprinzen,

mit feiner ganzen 2Irmee fdjon früher als eS tliatfädiltd) gefdml), auf baS

redete (slbufer zu rüden, jur 2lu§füljrung gelommen märe, bies für ben 33er=

lauf ber Sd)Iad)t, befonbere aber für bie I. 2(rmee non günftigen A-otgen

begleitet geroefen märe, infofern bie IL 2lrmee, bereite brüben, oorauSfidjtlict)

ein bi§ groei Stunben früher in ben Kampf Ijätte eingreifen fönnen. Sie
Slrmee beS Prinzen ^riebrtd) Karl, bie gegen Mittag in eine fo bebrängte

2age tarn, märe zweifellos, namentlich auf it^rem fo fmrt mitgenommenen
lint'en Alügel , bebeutenb früher baburd) entlaftet roorben. SttterbingS märe
ber Kampf für bie II. 2(rmee alSbann nod) ein fdjmererer geworben

; fie wäre

and) um einen iljrer glänzenbften Sriumpt^e gefommen : bie überrafdjenbe, faft

märdjenliaft erfd)einenbe fpätere 2Begnat)me oon Sf)lum unmittelbar im dürfen

beS ^einbeS.

^n bem SBorrüden ber II. 2lrmee auf Gljlum , biefen widjtigen ftratc=

gifdjen ^>unft, ben Sdjlüffel ber feinblidjen Stellung, scigte ber Kronprinz

SO
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gang bie ©igenfcfjaften eines gelbljerrn, ber feine Gruppen gu begeiftern oer=

ftefyt. £>od) gu 5tof$ eilt er am borgen beS 3. ^uli an ber ©arbe oorbei,

um bie ©pitje ber SJiarfdjcolonne gu erreichen. Stuf ben befdjroerlidjen ©e=

birgSroegen, bie burd) ben Stegen ber legten £age gubem nod) in einem ent=

fetjltdjen ^uftanbe waren, famen bie Gruppen nur langfam norroärtS. 2lbcr

unter einem g-üljrer roie bem Kronprinzen gab eS feine ©djroierigfeiten.

Ueberatt, roo ftdf) bie fräftige ©eftalt beS KönigSfoljneS geigte, aufmunternb,

anfeuernb, belebenb, jubelte man ifym gu, fobaf$ iüDtijjmutl) unb Ermattung
balb t>erfd)rounben roaren. dt gltd) l)ier bem alten Slüdjer, als er bei Seile*

2Wiance bem „Sruber Wellington" gu £mlfe eilte. UebngenS mar bie

2(eljnlid)feit ber «Situation mit ber ©d)lad)t uon 93eCCe=2tIIiarice bei ben s
3ftit=

gliebern beS ©tabeS roieberfjolt gur ©pradje gekommen. 2lud) barin geigte

ftd) ber Kronpring als ein fidlerer unb oerläjslidjer '^üfyrer, bafj er bie bei

bem gerfdjnittenen ©elänbe immerbar roedjfelnbe ©efedjtslage ftetS fdmett unfr

flar erfaßte. 2luf ber ^öb,e tron ßfjoteboref angekommen, uon roo aus man
gum erften 9Jiale einen ^ernblid auf bie im £fyal ber Siftritj fämpfenben
©d)Iad)tlinien gewann, mar er ber erfte, ber jene berühmte Saumgruppe
auf ber ^öfye oon ^orenoroeg als ein trefflidjeS 9tid)tungSmerfmaI für ben

linfen $tügel ber ©arbe unb ben redeten beS 6. 2lrmeecorpS ernannte.

@S ift fd)roer unb fidjerlid) nod) r>erfrül)t, baS 5ßerr)ältni^ beS Kron=
pringen gu feinem ©eneralftabSdjef fdjon je£t genauer gu bestimmen unb babei

feftgulegen, roie weit feine 2lnorbnungen jebeS Wtal ben eigenen Kombinationen,

begieljungSroeife ben 9tatb,fd)lägen Slumentljal'S entfpradjen. 2)aS aber nermag
man fdjon jettf gu erlennen, bafs grtebrid) Wilhelm ein §eerfüb,rer mar, ber— fouiel aud» bie flärenbe unb beratljenbe ©timme feines ©tabSdjefS bagu

betgetragen fyaben modjte — ftetS mit uoffem Seroufjtfein ber ßonfequengen

feiner Sefeljlc baS ©ange leitete, mit Harem SSerftänbnifs bie roegen itjreS

fortroäfyrenben WedjfelS fo fdjroierigen £errainoerl)ältniffe überfdjaute unb
über ben SDetailS ber <&d)lacf)t niemals ben Ueberblid über baS ©ange oerlor.

2lud) begüglid) biefer roidjtigen ©igenfdjaften eines g-elbljerrn t)at Slumentljal

feinem fürftlidjen g-reunbe felbftloS ©eredjttgfeit roiberfafyren laffen. ©o geigte

^riebrid) Sßiltjetm auf ber ^öfye r>on ßb.oteboref', als bie ©piften ber getrennt

marfdjirenben ^nfanteriecolonnen feiner 2(rmee oor ben feijnfüdjtigen Süden
auftaudjten unb bie geroünfdjte SSorroärtSberoegung feiner 2lrmee bartljaten,

bafj er bie $äben ber Seitung fidjer in ber ^panb Jjielt. Klar unb über=

fid;tlidj geidjnete er, roie 23erbn ergäbt, bie Situation ben sHiitgliebern feine§

©tabe§, am fnappften unb braftifdjften bem ^ringen Krafft non ^ol)enIol)e

mit ben Söorten : „$ril$ Karl gel)t'g nidjt gut! %d) Ijabe sDkIbung, er bebarf

bringenber §ülfe. @§ gibt nur groei Wege: entroeber marfdiire id) gu i()m

r)in , ber Weg ijt aber gu roeit, unb id) fomtne gu fpät, ober id) marfd)ire

gerabe au§ unb greife ^-lanfe unb Sauden be§ geinbeS an. ©eljen ©ie biefen

großen Saum, ber ift ber red)te Flügel ber Defterreid)er, ben laffen ©ie red)t§.

^d) roill ben §unb in ben ©djroang fneifen".

@§ ift Ijier nid)t im eingelnen gu fd)ilbern, roie bie ©arben tron ,^ore=

noroc§ unb 9)ia§loroeb roeiter auf 6f)lum »orbrangen. S)er Kronpring befanb

ftd) hierbei roieberfiolt im bidjteften ©ranatfeuer, fo befonber§ auf ber le^t=

genannten ^öl)e, roo eine ©ranate auf ben .£>uffd)lag feines ^pferbeS in bem
2lugenblide einfd)lug, als er bie gefährliche ©tellung auf bie roieberl)olten

Sitten SIumentl)aI'S faum nerlaffen. ©eine ©arbe entfdjieb ba§ ©d)idfal beS

£age§, beffen §elb, ^riebrid) Wilhelm, in bem 2lugenblide als fetter erfdjien,

als bie 2lrmee beS ^ringen fyrtebricr; Karl fid) in ber legten l)öd)ften 5Rotl>

befanb, als man ba unten in ben nerbarrifabirten ©el)ölgen beS ©roip= unb
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$olaroalbeS mit bem legten 3ffeft ber Uroft rang, bie 9ieferr>en bereite in ben

geinb geroorfen roorben roaren, unb aud) biefe nidjt mel)r im Stanbe fdjienen,

einen SDurdjbrud) beS (Zentrums ju oerljinbern. %flit 9ted)t burfte ber $ron=
prinj fjeute bie @l)ren unb Sorbeeren beS XageS für fid; in Slnfprurf) nehmen.
„@S mar ifjm ein fdjöneS ©efül)l, burd; fein red;tjeitigcS eintreffen mit ber

IL Strmee auf ber entfd;eibenben ©teile ben Sieg fo fd)nell entfdjieben §u
Ijaben", beridjtet fein ©eneralftabSdjef, bem er im ©ranatfeuer tron @l)lum in

gehobener Stimmung bie Jpanb mit ben Sßorten brücft: „^e^t fönnen mir
fdron an bie Verfolgung benfen !" Drjne 3roeifel roar er feinem Setter, bem
^ringen g-riebrid) Jtarl gegenüber, ber glüdltdjere gelbljerr geroefen. 2luS

ben SBorten feines £agebud)eS flingt eS benn aud; roie ein ©efüljl ber ©enug=
tfyuung fyerauS, ba& eS il;m, ben fein Vetter bisher in ben Sd;atten geftettt

l;atte, nergönnt geroefen mar, burd; einen großen unb glüdlid;en 2öurf feinen

33efäljigungSnad)roeiS als ^elbljerr $u erbringen. „Vor jroei ^af)ren umarmte
id; ifjn bei ^Düppel als Sieger, l;eute roaren roir beibe Sieger, unb nad; bem
rjarten Stanbe feiner Gruppen £;atte id; bie @ntfd;etbung beS heutigen StageS

mit meiner Slrmee herbeigeführt." 2lud; ber föniglid;e Vater, ben er erft

fpät 2(benbS auf bem Sd;lad;tfelbe fanb, fagte il;m in einem sDcomente r>on

tiefergreifenber SBirfung SSorte ber l;öd;ften 2lnerfennung ; er fyaht burd; feine

glüdlid;en ©rfolge beroiefen, ba$ er SBefäfyigung jum #elbl)errn fjabe. 2)ie

eigenljänbige Ueberreid;ung beS t)örf;ften militärifd;en DrbenS pour le m6rite
in biefem benfroürbigen Slugenblide follte bartljun , bafj ber junge ^elbljerr

baS Vertrauen feines VaterS glänjenb gerechtfertigt blatte, ^nbem ber ^önig
aud) bem Vorfdjlage feines SoljneS juftimmte, bem heutigen geroaltigen

fingen ben tarnen ber „Sd;lad;t t>on ilöniggrätj" §u geben, erfannte er an,

bajj ber ^ronprinj ber eigentliche Sieger im Kampfe geroefen, bem eS bafjer

§uftel;e, ben tarnen ju beftimmen.

©leidjrool oermodjten fold;e norübergef;enben Momente begeifterten |>od)=

gefütjlS nid;t, ilm mit ber £b,atfad;e beS Krieges auSguföljnen. „(Sin Sd)lad)t=

felb §u bereiten", fdjretbt er, „ift grauenvoll, unb eS laffen fid; bie entfe^lidjen

Verftümmelungen, bie fid; bem 23lide barbieten, gar nid)t befdjreiben. $>er

$rteg ift bod; etroaS Jurd;tbareS r
uno berjenige, ber mit einem ^eberftridje

am grünen 5tifd) benfelben herbeiführt, al;nt nidjt, roaS er Ijeraufbefdjroört."

©rnft unb fdjroeigenb ritt er am 2lbenb mit feinem Stabe ins Quartier
gurüdf. 9iid)t an fid) felbft benfenb, legte er fid) erft jur ÜKulje, nad;bem er

überzeugt roar, bafj nichts meljr an^uorbnen blieb. ,,%d) füllte, ba^ Ijeute für
^reu|5en einer ber bebentungSüottften !Jage eingetreten roar, unb id; bat ©Ott,

ben $önig unb feine 9tätf)e gu erleudjten, bamit aud; bie richtigen ?yrüdjte

für ^reufenS unb 2)eutfd;IanbS ^peil unb 3ufunft barauS erroüd;fen." So
fd)rieb er oon jenem roeltgefdjidjtlidjen 2:age in fein Xagebud). 3)ann, roäl)renb

ber Sdjlummer fid; auf feine müben 2(ugen fenft, umgaufeln il)n freunb=

lidje Xräume, roie, um bie blutigen Silber beS heutigen XageS gu ner=

fd;eudb,en : „Sebtjaft Ijabe id) bie 9?acb,t non meiner ^rau unb ben ^inbern
geträumt."

3tad; ber Sd;lad;t bei ^ömggrätj roar griebrid; 2Öitl)eIm'S fd;roerfte

Sorge, bajj e§ §u einem SSaffenftillftanbe fommen fönnte, ber bie grüdjte beS

l)errlidjen Sieges oieüeidjt in grage ftelle. Sßirflid; erfd;ien bereits am 8. ^uli
ber öfterreid)ifd)e ©eneral ©ablenj plö^lid; in feinem Hauptquartiere. „2)er

roitt äöaffenftillftanb fdjliefjen", fagte ber ^ronpring fofort ju SBlument^al,

„baS barf aber nidjt fein; id; mufj r»orb,er jum Könige nad; 5)iarbubi^, um
SBorftellungen bagegen gu madjen ; roir muffen ben ©ablenj aufzuhalten fudjen,

um nor^er gum Könige §u gelangen." Wad) einer giemltct) langen 2lubien§
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beim Kronpringen feijte ftd) ©abieng in ben Sßagen, um gum Könige gu

fahren. Sßlumentljal Ijatte im ©tnoerftänbnifj mit bem Kronpringen ben

£rainfutfd)er bei ftrenger ©träfe »erpflidjtet, möglidjft langfam unb auf einem

iljm r>orgefd;riebenen roeiten Umroege gu fahren, roäljrenb ber Kronpring mit

feinem @eneralftab§d)ef auf einem fürgeren 2öege nad) $arbubi| fufyr, bort

lange oor ©abieng eintraf unb mit bem Könige eine eingeljenbe llnterrebung

im ©inne einer Slblefynung beS 2BaffenftilIftanbe§ f»atte. 2Il§ ©abieng in

^arbubitj eintraf, empfing iljn ber König infolge beffen garnidjt; er mürbe

oielmefjr l)öflid)ft abgefertigt unb il)tn ein ©djreiben 'DJioltfe'3 mitgegeben, be§

£jnl)alt3: bajj man bereit fei, auf birectem 2Bege mit Oefterreid) in $rieben§=

oerljanblungen einzutreten, ©er Kronpring mar mit ©eneral v. 33lumen=

tl)al fofort gurüdgefefjrt. 33eibe roaren fdron am 2lrbeit<Stifd) , al§ ©abieng

roieber eintraf. @r t)atte feine 2lljnung, baf$ ber Kronpring in $arbubi£ ge=

mefen mar.

Tiad) bem ©djeitern ber SBaffenftittftanbgoerljanblungen fafjte $elbgeug=

meifter Venebef befanntlid) ben ©ntfdjlufj, ben überroiegenb größeren S£f)eil ber

gefdjlagenen 2lrmee nad) bem befeftigten Dlmüt} gu birigiren unb burd) bie fo

geroonnene 3'Iönfenftettung ben Vormarfd; ber preufjifdjen §eere gu bebrofjen.

König Söilfyelm tjatte feinerfeitS für bie weiteren Operationen beftimmt, bafj

bie I. unb bie ©Ibarmee gur »öttigen ©eroinnung be§ ©iege§preife§ geraben=

roegg auf 2öien Io§marfd)iren füllten; ber 2lrmee be§ Kronpringen mar bie

meniger banfbare Slufgabe gugefallen, bie ^Bewegungen 33enebef'3 im <Sd)ad)

gu galten, ein um fo fdjrotertgereS beginnen, al§ ben burd; bie ferneren

kämpfe unb bie barauffolgenben ^JJärfdje gefdjroädjten preufjifdjen @orp§, bie

etroa 80 000 9)iann betrugen, 110 000 Defterreidjer bei Olmüij entgegen*

ftanben. ©ennod) mar ber Kronpring mit biefem ^>Iane, bem er fdjon oor

ber ©d)lad;t bei Königgrätj ba§ Söort gerebet r)atte, gern einoerftanben,

rjoffenb , bafj man ifym bei biefer gang felbftänbtgen Aufgabe oon ©eiten be3

©rof?en Hauptquartiere^ aud) bie nötige ©elbftänbigfeit laffen roerbe, eine

Hoffnung, bie fid) nid)t erfüllte, ©urd) mel)rfad)e<§ Eingreifen in bie oon iljm

unb feinem ©eneralftab§d)ef getroffenen Slnorbnungen mürbe iljm gerabe bie

näd)fte 3eit l)äufig verbittert. SBäljrenb be§ gangen Vormarfdjeä auf üföien

mar fein redjteS (Sinoerftänbif? groifdjen ber Oberleitung ber II. Slrmee unb

toem ©rofjen Hauptquartier gu ergielen, unb e3 beburfte meljrfad) ber @nt=

fenbung militärischer Vertrauter, mie be§ Hau Ptmanng 9Jtifd)fe unb be§ 93ia)or§

o. Verbn in§ ©rofte Hauptquartier, um oerfdjiebene , bie ©igpofitionen ber

IL 2lrmee oöfltg oeränbernbe Slnroeifungen, bie überbies> in iljren Details

rjäufig unoerftänblid) roaren unb l)emmenb auf bie Operationen ber II. 3(rmee

einroirften, rüdgängig gu mad)en. ©er Kronpring roar in feinem ftarf au%=

geprägten Unabl)ängigfeit§gefül)I oft in Ijoljem SRafje barüber aufgebraßt.

(Ir fpradj fid) fefyr bitter barüber gegen feinen ©eneralftabsdjef au§ unb beutete

in einem befonberen %aUz — am 15. $uli — fogar an, baft er ©e. sDtajeftät

um ©ntbinbung oon feinem (Sommanbo bitten mü^te, roenn e§ fo fortginge,

©ie ©pannung ^atte etnen foldjen ©rab erreicht, baf? i-yriebrid) 2öilf)elm auf

©eneral o. Slumentfial'g 2Sorfd)Iag fid) entfdjlo^, ben ©eneralmajor o. ©tofd;

in§ ©ro|e Hauptquartier gu entfcnben, um ©eneral r>. 'DJioItfe gu erfudjen,

e§ bei ben 2tnorbnungen ber Oberleitung ber II. 2lrmee beroenben gu laffen;

falls biefer barauf nid)t einginge, möge o. ©tofd; ©r. Hiajeftät perfönlid)

über bie 2lnfid)ten be§ ObercommanboS inbetreff ber roeiteren Operationen

ber II. Slrmee Vortrag galten. Eben aU ©eneral o. ©tofd) feine ^a^rt inö

©rofee Hauptquartier antreten roollte, traf bie Reibung oon bem glüdlißen

©efedjte bei £obitfd;au (15. SuÜ) ein. 9Jtit biefem erfreulidjen Vegleitfd)ein
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über bie ©rfolge ber fronprmzlidjen 2lrmee »erfeljen, fanb <Stofd) mm im
©roßen Hauptquartier 51t SBrünn ein richtiges SSerftänbniß ber 2lbfid)ten beS

Kronprinzen unb rotte (Genehmigung ber oon i§m für bie nädjften Gage ge=

troffenen Stnorbnungen. —
GüS ift f)ier ber Ort, jenes ^Briefes SBlumentljal'S an feine ©attin ju er»

mahnen, ber bamalS oiel oon fid) reben madjte unb nod) je|t bei 9Ud^tunter=

ridjteten ober gebanfenloS 9Zad)betenben fjäufig §u einer falfdjen unb ungeredjten

^Beurteilung ber #elbl)errntl)ättgfeit beS Kronprinzen fyerljalten mufe. $n
begreiflicher Aufregung über bie 00m ©roßen Hauptquartier auSgeljenben, fort=

nmljrenben (Eingriffe in bie ^Jtajjnaijmen unb 3tnorbnungen ber Oberleitung

ber IL 2lrmee, fdjrieb Slumentjml am 10. $juli 1866 einen SBrief an feine

©attin, roorin er über 9)Mtfe'S 33ebeutung als Gruppenführer eine giemlid)

fdjarfe Kritif fällte unb babei aud) einige Semerfungen über ben Kronprinzen

unb ben ^ringen $riebridj Karl mit einfließen ließ, £)iefer Srief rourbe bei

©rulid) 00m $einbe abgefangen unb in einem Söiener blatte oeröffentlidjt,

um bann bie SRunbe burd) bie Leitungen §u madjen. Obrool)! in bem Briefe

ber $ül>rereigenfd)aften beS Kronprinzen mit feinem SBorte gebadjt mar, toirb

nod) immer, felbft in weniger gut unterrichteten militärifd)en Kreifen, fobalb

bie ^Beurteilung ber folbatifdjen g-äljigfeiten beS KaiferS tfriebrid) in Jrage

fommt, in Ijartnädiger SSeife auf bie (Stiften g jenes Briefes fjingetoiefen, in

bem SBlumentljal beS Kronprinzen 5yelbf)errntl)ätigfeit angeblid) einer oer=

nidjtenben Kritil unterzogen Ijabe, loäljrenb er fte in 2Bal)rl)eit barin garnidjt

erroäljnt t)at. Um biefem ü8orn>urf ein für allemal bie ©piije abzubrechen,

feien t)ier bie in $rage fommenben ©teilen beS Briefes rotebergegeben : „33iS

je£t mar ber ^elbgug für mid) toieber ein fet)r glücftidjer, ba man nnrflidj

tljut, maS icr) oerlange, unb eS ift fein Unfinn, wenn idj fage, baß id) baS be=

toegenbe Prinzip ber militärifdjen Operationen bin, forooljl tjier als bei ©eneral

•Dioltfe, ber eben baS ift, toaS id; oon iljm gebadjt Ijabe: ein genialer Kopf,

ber feine $bee 00m praftifdjen Seben t)at unb oon Gruppenbetoegungen nid)tS

oerfteljt. ^d) tradjtete, SERottfe fooiel als möglid) zu fefjen; er liebt eS nidjt

fel)r, roenn id) il>m fage, baß feine 23efefyle unausführbar finb, aber er änbert

immer alles genau nad) bem, toaS id; gefagt l)abe." lieber ben g-üljrer ber

IL Slrmee Ijeißt eS: „SDer Kronprinz ift rooljl unb munter unb feijr liebenS=

Töürbig gegen mid;. 2Beldjer llnterfdjieb gegen J-riebrid; Karl! ©el;r fdjabe,

baß er nie pünftlid) ift unb man ftunbenlang auf ifyn märten muß." ©iefe

lefetere, ganz fjarmlofe unb roal)rlid; nid)t fritifd) gemeinte SBemerfung, bie aber

bod) ben Kronprinzen begreif lidjertoetfe oerftimmen mußte, bezog fid) lebigüd)

barauf, baß ber Slbmarfd; beS Hauptquartiers an einzelnen Gagen baburd)

eine furze Verzögerung erfahren ijatte, baß bem Kronprinzen nod) im legten

Slugenblide roidjtige Briefe unb SDepefdjen überbradjt mürben, beren Grlebigung

©ile erl)eifd)te. $on nielen (Seiten rourbe nun biefer Vorfall fenfationett zu

einem großen ©reigniß aufgebaufdjt. 9Jian fprad) oon ber llngnabe beS Kron=

prinzen, bie ein weiteres Serbleiben beS ©eneralS o. Slumentljal in feiner

bamaligen Stellung fraglid; erfdjeinen ließ. 9Bie feljr fid) biejenigen getäufdjt

Ratten, bie ben Kronprinzen einer fo engherzigen unb fleinlid;en 3)enfroeife

für fäljig fjielten, §etgte fid; balb barauf, als 33lumentfjal (30. ^uli) in Sd;loß

(1'iSgrub unter Gfjeilnaljme beS Kronprinzen feinen ©eburtStag feierte. 2llS

baS Wlafyl feinen Höljepunft erreicht Ijatte, erljob fid) ber Kronprinz, feierte in

l)od)l)erzigen SÖorten OaS ©eburtagSfinb, inbem er zum ©djluß ber 9tebe fein

©las auf baS 2Bol»l „feines »ereljrten ^reunbeS" leerte unb ben neben iljm

fi^enben ©eneral umarmte.

Sei ben balb barauf beginnenben ?yriebenSoerf)anblungen auf Schloß
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9iifol§burg roar e§ griebrid) SBüfyelm norbeljalten , eine roidjtige Vermittler*

rolle §u fpielen. 25efonbere Sdjroierigfeiten boten bie SSerfyanblungen betreffe

be§ Königreich Sadjfen. ©erabe biefer Staat b,atte ber ©rridjtung eine§

ftarfen beutfdjen Staatenbunbeg unter ^reufjenS güljrung ftd) bisher am
roentgften geneigt gejeigt. Der roenn and) nur teilroeifen (Sinnerleibung eine§

fo großen Staate^, roie fie dortig 2Bilr)etm I. forberte, ftanben aber roidjtige

nationale unb praftifdje 33ebenfen entgegen, bie fogar ein großer ütljeU ber

Umgebung be§ Könige — nor atten fingen ©raf 23i§mard unb ber Kron=

prinj — tt)eilten. hierbei mar c§ benn roieber ber nermittelnben $erfön*

lidjleit $riebrtdj 2BilIjelm'§ oorbefyalten , einen 2lu3gleid) ju fdjaffen, ber bie

©emittier beruhigte. Der Steidjgfanjler t)at felbft im ^jaljre 1868 ergäbt, „ber

Kronprinj fei ber einzige nerftänbige 9Jienfd) im Hauptquartier ju Dtifolgburg

geroefen, ber tfym beigeftanben Ijabe unb jumal bem SBegeljren oon £änber=

abtretungen DefterreidjS fidj fräftig roiberfettf \)abt". %t%t, ba ^riebrid)

SBtlljelm ba§ £)ei( be§ 23aterlanbe§ auf bem (Spiele fat), ging er gu SBiSmard;

unb nerftdjerte iljn feiner Unterftütjung bei ben fdjroiertgen 3SermitteIung§=

nerfjanblungen. „Sie roiffen", fagte er ifym, „bafc id) gegen ben Krieg ge=

roefen bin; Sie Ijaben ifyn für notljroenbig gehalten unb tragen bie 3Ser=

antiDortlictjfeit bafür. 3öenn Sie nun überzeugt finb, bajj ber 3roed erreicht

ift unb jetrt triebe gefdjloffen roerben mufs, fo bin id) bereit, ^Ijnen beijufteljen

unb $b,re 2lnfid)t bei meinem SSater gu oertreten." (Sr erlangte be§ Königs

Umftimmung jebod) erft nad) einer heftigen 2lu§einanberfei}ung, an beren

Stfjlufj fid; ber Leonard) an ben Soljn mit ben SBorten roanbte: „Sprich, Du
im 9camen ber ,3ufunft!" Die bem Könige fo müfjfam abgerungene 3u=
ftimmung blatte ifyren 2tugbrud gefunben in einem mit Sleiftift an ben Sftanb

ber 23i§marcf'fd)en Eingabe gefdjriebenen Marginale, ungefähr be§ $nf)alt§:

„9tad)bem mein 9)iinifterpräfibent mich cor bem g-einbe im Sttdje läfst, unb
ich, Fiter au^er Staube bin, ifyn §u erfefcen, i)aht id) bie $rage mit meinem
Sofme erörtert, unb ba er ftd) ber Sluffaffung be§ -DJünifterpräfibenten an=

gefdjloffen Ijat, fefye id) mid) ju meinem Sd)merje gelungen, nad; fo glänjenben

Siegen ber 2trmee in biefen fauren 2tpfel §u beiden unb einen fo fdjmadjootten

^rieben eingugefyen." £jnbem burd) ben befonberen grieben-Snertrag mit

Sadjfen (21. Dctober) ber König non Sadjfen für fid) unb feine 9Zad)fo(ger

bem unter $üf)rung ^reußen§ neujubilbenben norbbeutfdjen Staatenbunbe

beitrat, raaren Sad)fen§ potitifdje 3Sege fortan eng an Diejenigen $reuf$en&

gefnüpft. Unb ba bie sJieubi(bung be3 fädjfifdjen ^eereg erft auf ©runblage

ber ^eereSeinridjtungen be§ 9corbbeutfdjen SBunbei erfolgen fottte, fo mar
Sadjfen, um redjt fd^neU roieber in ben SBefitj einer felbftänbigen 2lrmee ju

fommen, auf bas möglidjft fdjnette ^uftanbefommen biefe§ 33unbe§ angeroiefen.

3lu§ einem erbitterten ©egner be§ 9iorbbeutfd;en Staatenbunbe^ roar auf biefe

2Beife — roefentlid; unter SBeiljilfe be§ Äronprinjen — ein mädjtiger, natür=

lieber 33unbe§genoffe geroorben.

211g ^önig 2BiI^eIm I. am 4. 2(uguft 1866 mit feinen ^alabinen in

^Berlin eintraf, roar bie martige ©eftalt be§ Kronprinzen, be§ gefeierten gelben

»on Königgrä^, überall ber ©egenftanb begeifterter §ulbigungen. 3iad)bem er

in ber ^-rüb,e be§ näd)ften Xage§ in ber $rieben3fird)e §u $ot§bam an ber

9htl)eftätte be§ roä^renb be§ ^elbjuge§ oerftorbenen ^ringen Sigigmunb eine

roeif)enolIe Stunbe ber Erinnerung gehalten, begab er fid; nad; ^Berlin, um ber

feierüdjen Eröffnung bei Sanbtageg burd) ben König beijuroofjnen. Eine

roidjtige 2lngelegenb,eit foffte hierbei geregelt roerben. @<§ b^anbelte fid) barum,
ben Streit ber Krone mit bem 2lbgeorbnetenf)aufe, ber roäb,renb ber unfeligen

Sonflict^eit %üi$ unb 3Solf entfrembet l)atte, au§ ber SBelt §u fdjaffen. Der
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König füllte in feiner 'Srjronrebe bie Sanbegoertretung um nachträgliche ©rtfyeüung
ber ^nbetnnität angeben. 2ludj in biefer Jrage war ber Kronprinz auf 23i3marcf'§

©eite. ©dron auf ber oiele ©tunben langen £eimfaljrt oon $rag nad) Berlin,

am 4. 2luguft, mar bie #rage ber ^nbemnität im ©ifenbafjncoupe im engften

Greife jroifc^en bem Könige, bem Manier unb bem Kronprinzen nerljanbelt

roorben. ©ie Unterrebung roar um fo fd;roieriger, aU fte r>on (Seiten SiSmarcf'S
unb be§ Kronprinzen in feljr norftdjtigen formen geführt roerben mufjte. ©er
Kronprinz, ber feineg föniglid)en 23ater§ ßmpfinblidjfeit gegen feine Oppofttion
fannte, r)iett fid; fefjr referoirt, unterftü^tc aber ben Kanzler baburd), baß er,

roie 33i<§marcf felbft ergäbt, „in bem leidjt beroeglidjen 2(u§brucf feinet 9Jtienen=

fpielg if)n roentgfteng burd) Kunbgebung feinet trotten @inr>erftänbniffe§ feinem
^»errn üBater gegenüber ftärfte". ©er König blieb anfänglich bei feiner 2lb=

neigung gegen ^nbemnttät unb genehmigte ben bereit! oorliegenben ©ntrourf

Zur Stfyronrebe gunäd)ft nur mit 2(ugnafyme be§ barauf begüglid;en Sa$e§.
©nblid) gab er mit SBiberftreben audj ba^u feine ©inroittigung, fo baf; bie am
5. Sluguft beim 3uf ettnmen tritt bes Sanbtage! nerlefene SHjronrebe bie 2ln=

fünbigung enthielt, „baß bie Sanbegoertretung in Se§ug auf bie ofjne ©taat§=
Ijaugfyaltsgefetj geführte Serroaltung um nad)träglid)e Seroittigung angegangen
roerben foÜe".

©ie Erfolge ber preujsifdjen Sßaffen rjatte ber Kronprinz miterrungen in

fyeifsen ©d)lad)ten; nun roottte er aud; bie %xüd)U ber Siege nidjt prei§=

gegeben feigen, ©ie 2lnner.ion berjenigen Sänber, bie bie Sßolitif 93reujjen§

Zufefyenbg ju burdjfreuzen beftrebt geroefen roaren, geigte fid) iljm jetjt bod) in

anberem Sichte als juoor, unb al§ im Sluguft begfelben ^afyreg bie Vertreter

ber fübbeutfdjen Staaten fid) in Berlin ju Ünterfyanblungen mit ber preuftifdjen

Regierung eingefunben Ratten unb jatjlreidje mächtige unb roeniger mädjtige

(üjtnflüffe zu ©unften ber abgefegten dürften fid) geltenb madjen roottten, erroieg

fid» foroofyl ber König aU aud; ber Kronprinz ftanbtjaft, fo ba)3 ein auf=

merffamer 23eobad)ter ber ©inge, ber ftetg in ber 9iäf)e be§ König! roeilenbe

©e^eime Segationgratfj 2lbefen, über beg Kronprinzen 23erf)alten in biefer

Jrage unterm 10. Sluguft 1866 in einem an feine ©emafylin gerichteten

Briefe folgenbeg Urtljeil fallen fonnte: „2ludj ber Kronprinz ift in biefem ©tüd
fet)r gut; roie ifym überhaupt ber tfelbzug unb bie große $eit W)x roofjl

getrau fyaben, unb rtxctjt ber geringfte oon ben Erfolgen biefer Sage ift ber,

ba|5 er SBigmard näfyer gefommen unb roentgfteng in ber äußeren unb ber

beutfdjen Sßolitif fefjr einig mit ifjm geroorben ift."

$u benjenigen ^erfönlidjfeiten, bie burd; ben Siegeslauf ber preuf$ifd)en

2(rmee am unmittelbarften berührt roorben roaren, gehörte aud) ber Erbprinz

Jriebrid) oon Sluguftenburg. ©ag 23erf)ältnif5 zroifdjen biefem unb bem Kron=

prinzen ^atte etroa! Xragifdje!. 2tber roenn ber preu^ifc^e KönigSfo^n al§

fiegreidjer g-elb()err audj felber bazu beigetragen, bie Hoffnungen bei $ugenb=
freunbe! auf ben ^erzogäftu^I jn »ernid;ten, fo blieb bennod) bie greunbfdjaft

Zroifdjen beiben Männern unoeränbert befielen, unb alg ber ßrbprinz in einem

^Briefe nom 14. September 1866 an ben Kronprinzen ber Hoffnung 2lu§brud

gab, „baß itjx 93ert)ältni§, ba e§ auf perfünlidjen ©efü^Ien unb auf politifdjer

Uebereinftimmung über bie allgemeinen ^iele beutfd)er ©ntroidlung beruhe, in

feiner ©runblage burd) ben neueften Serlauf ber ©inge nid)t angetaftet roürbe",

legte ber Kronprinz in feiner offenen, efjrlidjen 2öeife feinen gegenwärtigen

©tanbpunft z" cer angeregten Arage in einem bemcrfengroertfjen Schreiben 00m
8. Dctober 1866 bar. ©er Urtfyeüsfprudj , ben bie gefdjidjtlidjen ©reigniffe

über bie $kk be§ ^reunbeg gefällt f)aben, muffe für iljn nunmehr ma^gebenb

fein, ©urd; biefe ©reigniffe fei bas ©efdjid ber ^erzogtfjümer in feinen ätugen
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unabänberlid) entfdjiebcn, obrooljl ba§, roa§ er nor bem Kriege für -Kedjt fyielt,

nicfjt baburd; für tfyn fyinterljer gum Unrecht geroorben fei, bafj e3 ficf) un=

burdjfüljrbar gegeigt fyabe. £)ie roarme $reunbfdmft , beren tfjn ^riebrid)

SBilfielm in biefem ^Briefe nerfidjert, fjat er ifnn treu gehalten bi§ an fein

Enbe, unb e£ fmt it)n fpäter nidjtS fo gefreut als bie SCIjatfadje , baf$ ber

ipergog e<§ nod; erleben burfte, bie gärtlidj geliebte Sodjter — ein 2Ict aug=

gleidjenber ©eredjtigfeit in ber ©efdjidjte — gur fünftigen ©attin beS einftigen

preufjifdjen ÜCIjronerben beftimmt gu feiert.

$>a§ politifdje Seben war in jenen Sagen, ba burd) Defterretd;§ 9cieber=

läge bie beutfcfje ?yrage non neuem in ben 33orbergrunb getreten war, ein

anwerft erregtet. Wad) langen biplomatifdjen kämpfen roar am 24. Februar

1867 ber erfte SfteidjStag be§ 9Jorbbeutfd)en SBunbeg im 2öeif?en ©aale gu

^Berlin gufammengetreten , bei beffen Eröffnung aud; ber ^ronpring gugegen

roar. £>m Bufammenfyang mit biefem Ereigniffe roar griebrid) 2BiU)eim un=

ausgefegt bemüht, fein Ürtfjeil über bie innere unb äußere ©efiattung ber

Singe, tnSbefonbere über ben g-ortgang ber beutfdjen £yrage, bie er fdjarf im
Sluge behielt, gu einem möglidjft umfaffenben gu madjen. ©erabe in jener

geh nerfefyrte er beSroegen nielfadj mit Ijernorragenben ^ßolitifern, ftubirte

eingeljenb bie politifdjen Leitungen, roobei bie $arteifd;attirung if)tn burd)au§

feinen Unterfdjicb machte, unb fjörte gern ba§ Urtljett Ijernorragenber, mitten

im parlamentarifdjen Seben ftefjenber ÜRänner, non benen er ©utadjten unb
©enffdjriften etnforberte.

©em 9fteid;§tag bes> neugegrünbeten Dcorbbeutfdjen 33unbe§ lag eine $ülle

non Strbeitgmaterial nor. Sie g-orm beS 2Bafylred)t3, bie Sänge ber 2egi3latur=

perioben, bie ©iätenfrage ber Stbgeorbneten, bie 33erantroortltd)feit ber
sDiinifter, bie Sfbgrengung ber redjtlidjen (Stellung für bie Organe ber 33unbe3=

geroalt — ba§ alles roaren fragen non einfdjneibenber SBidjtigfeit , über

beren Erörterung e§ in ben parlamentarifdjen SBerfmnblungen oft gu auf=

regenben kämpfen fam. E§ lag in ber 9?atur ber Sacfje, baf$ ber ®ron=
pring al§ fünftiger Erbe be<§ 9ieid)§ an ber ©eftaltung biefer ©inge fyofyeS

lyntereffe fjaben mufjte. Sern non ben Sunbeöregierungen eingebradjten Ent=

rourf ftanb man in großen Greifen be§ ^o!fe§ md)t guftimmenb gegenüber.

SDer ^ronpring entroidelte in jenen aufuegenben Sagen geiftiger kämpfe eine

ungemein rührige Sfyätigfeit. Seine Einroirfung roar aud) fjier eine ner=

mittefnbe. Stets non bem großen ©efidjtSpunfte ber beutfdjen ?yrage au§=

gefyenb, roar er bemüljt, ba§ bisher Errungene al§ ©runblage gum roeiteren

äfugbau feftgufjalten. ^n langen 3serf)anblungen unb Erörterungen mit ben

Ijernorragenbften Ssertretern ber Parteien fe^te er beSroegen affeS, roaS in

feinen Gräften ftanb, baran, ein Sd;eitern ber SSerfaffungSnorlage gu oer=

f)inbern. So fjatte er am 27. sD(ärg 1867 bie 2lbgeorbneten n. Sennigfen,
Sßraun, n. g'ordenbed unb Sroeften in fein ^alai§ gu einer 33efpredjung ge=

laben, h^i ber er, roie Aordenbed in einem Briefe an feine ©attin fdjrieb, mit
feltener Offenheit unb SiebenSroürbigfeit ba<§ ©efpräd) führte unb ber Meinung
2fuSbrud gab, baf? burd)auö etroa§ s^ofitineS gu Stanbe fommen müf3te. 2(uf

bie Einroürfe g-ordenbed'S, bafs ber Sprung auS roob,lgeorbneten SSerfaffung§=

nerfjältniffen in§ ungeroiffe Slaue ifym fd^roer roürbe, antroortete ber &ronpring:
„Unbefannt finb bie 3Serl)äItniffe, bie folgen afferbingS. %d) efjre, füfjle %fyx

Sebenfen. 2lber roenn etroaS au§ ®eutfd)Ianb roerben fofl, roirb ^>reu^en nid)t

aufgeben muffen? 2Birb eS nid)t — im allgemeinen unb mit atter 5Re=

femation — bie erfte gro^e ^roning non ©eutfd;lanb roerben muffen?" SDie

Ungeroi^fjeit über baS Sd)idfal ber 9tegierung3r>orlage beunruf)igte ifjn ber=

maf3en, ba^ er in ber gefjnten 2lbenbftunbe be§ 9. 2lpril gorcfenbecf im 9^eid)S=
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tage auffud)te, um ju erfragen, ob e§ nodj am nädjften Sage §ur 2lbftimmung
barüber fommen mürbe.

5Die ijyrage ber diäten für bie Slbgeorbneten, bie Vorlagen ber Regierung

über bag 53unbe3ljeer liefen ben parlamentarifdjen Kampf von neuem mit

ganzer ^eftigfeit entbrennen. 33ismarcf mar ein ©egner oon r>erfaffung£=

mäßigen 3Mäten unb rooffte überbie§ non ben 33efttmmungen be§ 3tegierung§=

entraurfeS fidj ntd;t ein £$ota burdj bie 33olf3»ertretung abmarften laffen.

2Biebertjolt Ijatte Jyriebrtcrj üföilljelm be§roegen lange Eonferengen mit ben ^ü^rern
ber bamaligen liberalen Partei; fo am 11. 2tpril 1867 mit ben 2tbgeorbneten

ö. SBennigfen, ». Jorcfenbecf, Sroeften unb r>. Unrufj. 2lm 14. 2lpril, nadjbem

bie ^ßerftimmung groifdjen SteidjStag unb Regierung abermals einen ^üljepunft

erreicht, fo baf3 ein neuer Eonflict bro^te, befdjieb ber Kronprinz fdjon in früher

3)iorgenftunbe ^ordenbecf in fein $alai§ unb befdjroor ifyn, bei aller ^Billigung

feiner äkrfäffungl bebenden, bie beutfdje ©adje nidjt fallen ju laffen. „©ollen

mir in einem inneren Eonflict fein, roäljrenb mir gegen bie Jranjofen fämpfen?"

ruft er angeftdjtg ber roegen ber Sujemburger <yrage mit A'ranfreidj brotjenben

Kriegsgefahr au§. Unb feiner rührigen Sfjätigfeit, feinem balb ermunternben,

balb abroeljrenben Eingreifen gelingt e§ bennodj, alle ^inberniffe ber 3?er=

ftänbigung foroeit au§ bem SBege ju räumen, baf$ 33i£marcf am 17. 2lpril

1867 bie 2lnnaf)tne beS r>om 9teid)§tag be§ 9corbbeutfdjen 23unbe§ befdjloffenen

EntumrfS feiteni ber $Bunbe§regierung proclamiren tonnte. 2lm 1. $uli 1867

trat bie fyeifjumftrittene 33erfaffung in Kraft. Es> fei fjier nodj einmal be=

fonber§ betont, baJ3 ber Kronpring an bem großen nationalen 2Berfe fjeroor=

ragenben Slnt^eil ijatte. 2Benn il)m fpäter roegen feinet bamaligen SkrfefjrS

mit liberalen Slbgeorbneten ber Sorrourf nid)t erfpart blieb, er Ijabe einfeitiger

^arteipolitif getjulbigt, fo tjat gerabe fein oermittelnbeS Eingreifen roärjrenb

jener aufregenben Sage beroiefen, baft er über ben Parteien ftanb.

Dbroofjl biefe rege politifdje Slntljeilnafjme
,

foroie feine nielfadjen

milttärifcfjen Obliegenheiten unb gafjlreidjen 9iepräfentation3pflidjten feine gan^e

Kraft unb beit größten Sljeil feiner 3^it in Slnfprud) nahmen, fo oerfäumte

ber Kronprinz feine ©elegenljeit, ben fünften unb 3Öiffenfd;aften , »or allem

aber bem ©eroerbe feine unauSgefeljte ?yürforge angebeiljen nt laffen. @o
burfte er audj auf ber im 9Jiai 1867 in s$art£ eröffneten SßettauSftetlung

nidjt feljlen, um fo weniger, als er burd) ba£ Vertrauen ber getnerbetreibenben

Greife jum SSorfiijenben ber 2luSftellung3commtffion geroäfjlt roorben mar.

Eine fernere Steife inS SluSlanb, bie nidjt ofjne politifdje Scbeutung mar,

führte g-riebridj SBilljelm gelcgentlidj ber am 22. Slpril 1868 in Xurin ftatt=

finbenben üßermäljlung be§ Kronprinzen §umbert an ben italienifdjen KönigSljof.

£)er preu^ifdje Xljronfolger mar mit genauen politifdjen 3>erljaltunggma^regeln

nerfeljen, unter benen ein unterm 13. $tpril 1868 oon ©raf 33iömard an itjn

geridjteter SBrief al§ bie bebeutungioollfte erfdjeint. E§ galt, bem ©eneral

2a 3)iarmora, ber ©eele ber „fransöfifdj=piemontefifdjen" Partei, ber in Sieben

unb SBrofdjüren bie preuftifdje ^olitit btfämpft unb eine 2lnleljnung an 5rö"f=

reidj alö ba§ einzige §eil für Italien empfohlen ^atte, eine !üljle unb

refernirte Haltung ^u geigen, „um bie 3lu§fid)t beSfelben in ber öffentlichen

3)ieinung nidjt §u nermeljren unb bie ©nmpat^ie Italiens bem preuf$ifdjen

Staate gu erhalten", ©aj? niemanb geeigneter ju biefer 9)Hffion mar al^ bie

fnmpatljifdje Erfdjeinung be^ Kronprinzen, Ratten gleidj bie erften £age feinet

Empfanget in Italien gegeigt. „
s
JJian erblidte", mie bie „Riforma" unterm

28. 2lpril 1868 fdjrieb, „in bem feftlidjen Empfange be§ ^Ijronfolgerg nidjt

nur einen SCct ber ®anfbarfeit gegen ben g-elbtjerrn beö Krieges, ber ben

Italienern 3Senetien gab, fonbern audj einen 23eroei§, bajs ba§ ©eroiffen beS
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italiertifdjen 53olfe§ fid) eroig weigern roerbe, feine 3uftimmung einem neuen

2llliangt>orfd)lage gum 9ladjtf)eil ber §erftetlung ber beutfdjen ©inljeit gu

geben." Sind) ©raf 23i3mard roar tron ber tactoollen unb Hugen 2lu£für)rung

ber IRifjton be§ Kronpringen nottauf befrtebigt. £>ie3 err)eKt au% einem ©e=

fpräd) be§ preujsifdjen äRinifterpräfibenten mit ^rofeffor Dr. $• ß. 23luntfd;li

(30. 2lpril 1868), roorin er bie 'DJcadjt be§ 9Jcimfterium3 Sa -JRarmora in

$olge ber Steife be§ preufjifdjen SljronfolgerS al§ befeitigt erflärte.

2lm 13. 3)iai 1868 non feiner italienifdjen SReife gurüdgelefyrt , roar e§

bem Kronprinzen eine fyofye unb freubige ©enugtfyuung , al£ er unmittelbar

barauf bie 9Jiitglieber be§ in ^Berlin tagenben ,3offparlamente§ in feinem

eigenen §eim empfangen fonnte. £)a§ £agcn be3 Parlamenten in Berlin
— gum erften 9)iale feit bem 3>af)re 1849 — roar bie erfte praftifd;e 2ln=

bafjnung einer Skrbrüberung grotfdjen -iftorb unb ©üb. 'Die 5Ftainlinie roar

t)ier tljatfädjlicf) fdjon überbrückt. SBäfyrenb ftd) ba§> @inigung§roerf ber

beutfdjen ©tämme in langen biplomatifdjen ^yefjben unb blutigen Kriegen rror»

bereitete, roar in einem fernen ©rbtrjeil ein geroaltige3 2ßerf be§ g-rieben3

nad) langer, mütjfeliger 2lrbeit ber 23olIenbung gugefüljrt roorben, — ber 33au

ber ©uegcanal<§. ©em Kronprinzen gr^ ^^) 2ßilr)clm roar bie er)rent>otte

Stufgäbe gu %i)dl geroorben, bei ber für ben 17. 9?ot)ember 1869 feftgefetjten

feterltctjen ©inroeiljung be§ (Sanal§ ben -ftorbbeutfdjen 23unb gu ocrtreten. 33ot

bie officiette £ljeilnal)me be§ preuftifdjen £l)ronfolger§ an biefem Völler»

nerbrüberunggfefte ben ^auptanla^ für feine Drientreife, fo famen babei bodj

nod) groei anbere Momente politifdjer Slrt in 2Setrad)t. Defterreid) roar im £jn=

tereffe ber preujsifdjen 3Sort)errfcrjaft aui bem beutfdjen Sßunbe „l)inau§=

gegroungen" ; aber man roar am preuj$ifd;en £jofe roeit batron entfernt, ba§

beutjdje Sruberoolf al§ einen bauernben $einb gu betrauten. S)em Kron=
pringen lag nun bie fdjroterige Aufgabe ob, ben nadj ben blutigen ©reigniffen be§

3>al)re3 1866 abgeriffenen $aben tnit bem üffiiener .§>ofe roieber feftgufnüpfen

unb bem Kaifer #rang ^ofepr) bie 23erföl)nung3l)anb bargubieten. ©inen 2lct

ber internationalen £jöflid)feit follte alsbann ber ^ring in ßonftantinopel er*

füllen; e§ galt, ben SBefud), ben ber ©roftfultan Slbbul 2lfi§ bem König non
^reujsen 1867 in Gobieng gemacht, gu erroibern. @rft r>on Sonftantinopel auS

follte bie galjrt jur ßanalfeier angetreten roerben.

g-riebrid; 2ßill)elm oerbanb mit foldjen politifdjen Sfteifegroeden ben eigenen

2Bunfd;, au^er bem ^Ijaraonenlanb aud; ©ried^enlanb unb ^saläftina ju fe^en.

@r t)at bie ©inbrüde unb Erinnerungen feiner Drientreife in einer 5Rei^e

farbenprächtiger ©d)itberungen niebergelegt unb §u einem 9teifetagebud)e ner=

einigt, bag, nid)t burd) ben SDrud, fonbern auf autograpljifd^em SBege oer=

üielfältigt — ä^nlic§ roie bei bem Kriegstagebuch oon 1866 — , non bem
fürftlic^en Skrfaffer nur einer beftimmten Slnja^l Ijeröorragenber ober i§m
na^efte^enber ^perfonen jum ©efdjenl gemalt rourbe. 2lud; in biefem £agc=
bud; geigt fid; ber Kronpring al§ ein feinfinniger unb fdjarfer S3eobad)ter

frember 3Serr>äItniffe , ©itten unb ©ebräuc^e. $aft me^r noc^ al§ in bem
Krieg§tagebud>e non 1866 gibt ber fürftlidje 3]erfaffer in biefen ©djilberungen

fein gangeg, nolleg, roarmeg SJienfcljenfyerg. ©eine 3)arftellungen ^iftorifc^er,

cultur= unb funftgefdjidjtüdjer ©tätten, feine ©d;ilberung lanbfdjaftlidjer ©d)ön=
Reiten unb etf»nograp^ifc^er @igent^ümlid)t'eiten frember 3Sölf'er fd;roingen fid;

an nerfdjiebenen ©teilen gu einer poetifdjen ©djön^eit unb Kraft empor, bie

iljn ben beften ©ultur= unb 9teifefdjilberern ebenbürtig an bie ©eite ftellen.

@g ift natürlid) unmöglid), im Sftaljmen ber norliegenben Slrbeit bem
Kronpringen auf biefer roed)felooKen , an ©inbrüden unb intereffanten @rleb=

niffen fo reidjen SReife gu folgen. ^l;ren ^ö^epunft erreidjte biefe an jenem
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3. Stooember, al! ber preu^ifd^e £önig!fof)n auf einem fyerrlidjen Stoffe, felbft

angetljan mit* ben malerifdjen ©eroänbern be! -Diorgenlanbe! , oon att bem
finnoerroirrenben $ompe be! Oriente umgeben, el)rfurdjt!ooll, faft unterroürfig

oon ben Vertretern be! o!manifdjen Sxetcfj! begrübt, burdj ba! alte Sfjor oon

3)amaSfuS in ^erufalem einbog. Voll 2(nbad)t roeitte er bann an all ben

^eiligen Stätten, wo ber ©rlöfer geroanbelt unb gelehrt, gelebt unb gelitten

:

auf bem Delberge, in ©etljfemane unb an ben Ufern be! töibron. Sief ergriff

ilm ber 2(nblirf eine! Sonnenuntergänge! oom Ölberg au!. 2tm 7. ^tooember

ergriff er bann im tarnen feine! Vater! feierlid) 93efift oon ben alten, efyrroürbtgen

©ebäuben be! ehemaligen Qor^anniter^ofpigce unb ber ba§u gehörigen ^irdie,

bie ber Sultan in juoorfommenber Sereittoittigfeit bem Könige oon ^reujjen

überlaffen tjatte , unb bie nunmehr roieber djriftlidjen groeden bienen follten.

3iad)bem ber ^ronprinj am 17. 9?ooember ber feierlichen Eröffnung be! ouej=
canal! beigerooljnt, begab er fid; oon Suej au! nad) &airo, unternahm oon

fjier au! eine längere %afytt auf bem Stil, erweiterte nad; mannidjfadjen

SBanberungen unb oielfad) befdjroerlidjen Sßegen burd) bie Söüfte bie größte

^nramibe bzi ©ijelj unb trat fjierauf bie SRücfreife an über 2(lejanbrien,

Neapel unb $arü. SDer freunblidje ©mpfang, ber bem -^ringen burdj ben

Haifer ber ^rangofen unb feine ©emafylin in 5)3ari! §u Sljeil rourbe, unb bie

trügerifdje 9tu§e, bie über ber leichtlebigen SJiiHionenftabt au!gebreitet fcr)ien,

Heften nicfjt im entfernteften bie ©reigniffe afjnen, bie einige s3Jtonate fpäter

ba! gange tief in ^rieben liegenbe ©uropa roie ein 33lifc au! unberoölftem

Fimmel überrafdjen follten.

^n ber balb barauf auftaudjenben fpanifdjen Sanbibaturfrage be! @rb=

pringen oon ^oljenjottern , bie ben äußeren Sfnlaft §um beutfcrj = fransöftfcfjen

Kriege geben fottte, mar ber ^ronpring, getreu feinen 2(nfid)ten über bie Ver=

berblidjfeit be! Kriege!, anfänglid) ber Stnroalt be! ^-rieben! geroefen. @r
madjte gleid) feinem greifen Vater alle bie inneren kämpfe unb dlötfyt burd),

bie bie Verantwortung an fo f)ol)er Stelle mit fid» bringt. 35 ie unerhörten

Slnmafjungen g-ranrreid)! aber, inie fie in ben bekannten Vorgängen ju @m!
feinem föniglidjen Vater gegenüber jum 2Iu!brud famen, empfanb er roie jeber

35eutfd)e al! eine if)m perfönlid; angetfyane Sdjmadj. @r geftanb ftd) balb,

„bafj ein Diadigeben um be! ^rieben! roillen unmöglid) mar", $n Segleitung

Vi!mard'!, 9)ioltfe'! unb 9toon'! fäljrt er bem oon Gm! unter bem Qubel

ber Seoölferung jurüdt'efjrenben Vater bi! Vranbenburg entgegen. 35a! ©r=

fdeinen ber oier Scanner benimmt bem Könige aud; bie leijte ^-rieben! ^Öffnung.

2(uf bem ^3ot!bamer Valmljof angefommen, erfahren fie, baß foeben bie §aft

unb 3tad;e fprüljenbe 3tebe Dünner'! au! ^ari! eingetroffen ift, unb nun ent=

roidelte fid), roie ber jüngere 3toon berichtet, in bem SÖartegimmer be! pro*

oiforifdjen
s}k)t!bamer 23aljnl)ofe! unter bem fjiftorifd) geroorbenen $ronleud)ter

eine Scene oon roettgefdjidjtlidjer Sebeutung. „35er ^ronprin§, f»alb fehtoärt!

neben bem Könige, ftanb ba roie ein flammenber ^rieg!gott, ba! Urbilb be!

teutonifd;en 3orne!, mit jurüdgeroorfenem §aupt unb bro^enb erhobener

9ted;ten.'' ^n ber i^m eigenen 2öeife, energifd) für eine Sadje einzutreten,

fobalb er fie al! ridjtig erfannt, forbert er nun bie fof ortige Mobilmachung

ber gefamten 2lrmee, „roeil feine 3 eit ju oerlieren fei". Seine 2(nfid)t bringt

burdj, unb mit ben furjen SBorten: „ßrieg unb mobil!" oerfünbet ber $ron=

prinj ben folgenfd^roeren Gntfdjlufe be! .'Rönig! ben Dfficieren unb bem in

lautlofer Spannung braufjen ^arrenben publicum, ba§ bie 9?ad)ridjt mit

braufenbem ^ubel aufnimmt. Unb al! er in ben Sagen barauf bie unein=

bämmbare Jlutl; ber Segeifterung im beutfa)en Volfe roa^mimmt, ba läftt

fein fdmell entflammbare! ©emüt§ ifjn, ber oon feiner ^ugenb an ben Sraum
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etne§ großen unb freien ©eutfdjIanbS liebeooll im H e*8en getragen, fdjon je£t

bie fdjönften Hoffnungen faffen, unb oott inniger greube fdjreibt er am 18. $uli

in fein iagebud;: „allgemeine SBegeifterung, SDeutfdjlanb ergebt fid) roie ein
2Rann unb wirb feine dinljeit r)erfteUen".

g-ütjrer in einem Kampfe mit fo Ijerrlidjer SBeftimmung gu fein, ba§
bereitete if>m innige §er§enifreube. @ine eljrennotle unb bebeutfame Aufgabe
Ijatte iljm fein föniglidjer 3Sater gugeroiefen, aU er if>m bie güljrung ber

III. Strmee anvertraute. %l§ linier tflügel ber beutfdjen 2trmee mar biefer

bie roidjtigfte, gugleidj aber and) fd;roierigfte SBeftimmung gugefallen, bie unter

bem Oberbefehl s
JJiac 9ftal)on'§ fteljenbe frangöfifdje Sübarmee anzugreifen

unb baburd) gu t-erljinbern , bafj ber #etnb, burd) bie $äffe ber SBogefen

bringenb, ben £rieg§fdjaupla£ nad) 2>eutfd;lanb »erlegte. &ie Sdjroierigleit

in ber ^üfyrung biefer Slrmee beftanb »or allem in iljrer ^ufammenfe^ung

:

Sabener, Sßaiern, 2Bürttemberger, 2ßeftfalen, $urb,effen, £l)üringer, 9iaffauer,

granffurter, Söalbeder, Sdjlefier, ^ßofener u.
f. ro. — e§ roaren mefjr aU ein

SDutjenb SDialefte, bie in feinem £eer erflangen. @in fernerer Umftanb madjte

feine Stellung fdjroierig unb mar geeignet, feine 3lufmerlfamfeit von feiner

oerantroortunggr-offen Aufgabe abgulenfen, fie minbeftenS gu gerfplittetn

:

feinem Stabe waren alle bie gürftlidjfeiten beigegeben, bie nid)t felbfttljätig

al§ güjjrer, fonbern nur al$ 3ufdjauer an bem g-elbguge tljetlnalnnen. ©leid)

gu beginn beffelben fdjreibt ber Äronpring in fein Sagebud;: „3Jlein §aupt=
quartier fdjroiltt fo an, bafj xd) e3 in ©taffein teilen mujs, beren erfte alle

roirflid; Sefdjäftigten umfaßt". — Setror fid) ber Shonpring gum Dber=
commanbo begab, trat er auf 2öunfd) feinet SSaterS eine 9tunbreife an bie

fübbeutfdjen ^öfe an. @3 galt, ben fübbeutfdjen dürften ben £)anf beS

ÄöntgS für xi)x fdjnetteS unb entfd)loffene§ ^anbeln gu übermitteln, fie unb
iljr SSolf nod) fefter für ben ©inigungSgebanfen gu geroinnen, etroaige Wli$=

ftimmungen gu befeitigen, bie Sauen mit fortgureijjen unb bie flammen ber

SBegeifterung immer geller unb fyetter gu fdjüren. 2öer l)ätte ba§ beffer r>er=

ftanben al§ ber föronpring! ^n ^ngolftabt fjielt er ben Dfficieren eine

flammenbe 9tebe. $n -JRündjen, roo il)m ein gerabegu begeifterter ©mpfang
gu £f)eil rourbe, faf? er 2tbenb§ an &önig Subroig'3 «Seite im Sweater, roo

bie 2luffüf)rung oon „2Battenftein'§ Sager" mit bem friegerifdjen treiben auf
ber Sßüljne bie SBegeifterung ^oE>e SBogen fdjlagen liefs ; bann eilte er nad»

Stuttgart. 2Benn ber ©mpfang be§ $önig<§, ber bie Reibung beS Äronpringen
„in fteifer, bienftlidjer Haltung" annimmt, iljn l)ier etroa§ füh^l berührte, fo

roar bod) bie 2lufnal)me feiten§ ber Vertreter ber nerfdjiebenen Stäube be§
9?olfe§ um fo fpglidjer. „®ie 33egeifterung bei ber 2lbreife madjte mid; faft

»erlegen", fdireibt er nieber; „man überreizte mir ein Souquet in norb=
beutfd;en färben; mld)i 3>erpflid)tung legt un§ biefe Haltung be§ beutfdjen

SSolfeg auf! @§ roäre flug, Heine @igent^ümlid;feiten biefer Staaten gu
refpectiren."

3um ©eneralftabgdief für bie III. Slrmee blatte griebrid; 2Bilfjelm, roie

im 3- 1866, feinen beroäljrten ^reunb, ©enerallieutenant ». SBIumentljal,

erroäl)lt. Qnm großen Sebauern ber beiben Scanner roaren nom ©rojjen

Hauptquartier feine befonberen 3)irectioen für bie bemnädjftigen Operationen
ber III. 2lrmee gegeben roorben, unb fo blieb ei groeifelljaft, ob fid; ber Dber=
befel;l§l)aber in geroiffer Segieljung al§ felbftänbig betrachten bürfe, ober ob

fein §eer al§ £ljeil ober linfer glügel ber großen 2lrmee fpecielte 33efef)te

»om ©ro^en Hauptquartier gu erroarten Ijatte. Ueber bie anfängliche 3Ser=

gögerung beg 3Sormarfd)e§ ber III. 2lrmee, beren 2;ruppentl)eile nod; nid;t

Ijeran roaren, entfpann fid; gleid^ im anfange groifd^en ben beiben HauP*=
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quartieren infolge grunbfätjlidjer SDieinungiüerfcrjtebenrjeiten ein Sd£)riftroed()fel,

ber geeignet roar, bai gute ©tnoernerjtnen groifdjen beiben Stäben in äfjnlidjer

Sßeife §u ftören, roie biei im 3>- 1866 merjrmali ber %aU geroefen roar.
sIRajor 23erbn bu SBernoii, fcfjon im Kriege 1866 jum Stabe bei Kronprinzen

gehörig, erroarb ficf) bafyer ein entfdEjiebenei SSerbtenft , ali er, r»om ©rofen
Hauptquartier mit ber Seförberung einer ben SSormarfd) betreffenben unb
§ur @ile antreibenben SDepefdje an bai Dbercommanbo ber III. Slrmee betraut,

in energifcfjer SGöetfe auf bie Unmöglichkeit fjinroiei, ein foldjei Telegramm
abjufenben ; ei fönne biei nur geeignet fein, ein Dbercommanbo ju fdjaffen,

bai für bie ganze Kampagne eine fdjroffe Stellung gegen bie Oberleitung

einnehme; irgenb roeldje geroicfjtigen ©rünbe werbe man bei ber Seitung ber

III. Slrmee fd)on rjaben, ben .ßeitpunft bei 2lufbrud)i oorläufig nocf) gu »er=

Zögern. 2Ui SSerbn fidt) bann in Uebereinftimmung mit 9Jioltfe zur 2tuf=

Rettung ber Differenzen ini Hauptquartier bei Kronprinzen begab, fonnte er

aud) nur conftatiren, baf$ bie Sefefyle §um Sammeln aller Steile ber III. Strmee

bereits in ber ^rüEje beffelben £agei ausgefertigt roaren, unb bajj überall

nur i>a§> eine ©efüfjl oorfjerrf dt)te
, fo fd)neU roie möglief) an ben Jeinb §u

fommen. Die mit SSlitjeifdjnelle aufeinanber folgenben roudjtigen Sdjläge ber

fronprinj[id;en Slrmee bei Söeifcenburg unb 2öörtl) matten bem «Streit zroifdjen

beiben Hauptarmeen e *n @nbe unb beroiefen inibefonbere, roie richtig bamali

ber Kronprinz bie Situation beurteilte, unb roie ei ir)m nur gu fjorjem

SBerbienft angerechnet roerben fonnte, baf; er nidjt, roie man ifjm zugemutet,

fidt} zu einer ooreiligen Operation auf Strasburg fyatte oerteiten laffen, bie

ir)n unb »ieffeidjt aud) ben linfen Flügel ber II. Strmee in eine r)öct)ft un=

günftige unb gefährliche Sage gebracht fyaben roürbe.

Die £r)atfad)e, baf} ber Kronprinz bie erften Siegeifränze im $elbzuge

errungen, Ratten ben 2Kutr) unb bai Zutrauen ber fübbeutfdjen Gruppen zu

ifjrem #ürjrer mädjtig gehoben. Sßieber roar ei bie 9)tadjt feiner ^krfönlidjfeit,

bie t)erglid^e 2lntr)eünafjme an ben ©efdjiden feiner Solbaten, bai 2(uf$erad;t=

laffen jeber Schonung unb ©efafyr für fid; felbft, rooburd) er bie Herzen im
Sturme geroann. 2Sie 1866 nad) ben fdjroeren Kämpfen, erfdjeint ber Königi=

foljn bei 2öeif$enburg als einer ber erften unter ben Scrjroeroerrounbeten ; mit

feudjtem 2luge erfaßt er bie Steckte ber fterbenben Krieger, irmen burd; fein

©rfdjeinen ben £ob erleidjternb. §-ür bie lebenben Serrounbeten ift er in

nimmer rufyenber ^ürforge bemüht, Den roaderen sDiannfdf)aften bei Königi=

regimentei läfst er bai r;ödt)fte 2ob zu £§eü roerben; bie oon iljnen fo rufymooll

oertrjeibigte $arme brüdt er bewegt an bie Sippen. Den gefallenen #einb

er)rt er in ebler menfdjlidier £r)eüna(jme. SCief erfdjüttert roeilt er einige

2tugenblic!e an ber Seicr)e bes franzöfifd;en ©enera(3 2lbel ©ouap, unb ali

nad) ber Sdjlacfyt bie oerrounbeten £yeinbe in langer 9ieif)e an ifjm oorbeizie^en,

entblößt er e^rfurd)tiooff fein Haupt cor ben Opfern bei Kriegei.

dlod) me|r ali bei SBeifjenburg roar ba§ perfönlid;e ©inroirfen bei Kron=

prinzen auf feine Gruppen bei SSörtt) zu £age getreten. Sefanntlid; Ratten bai

V. unb II. (bairifdje) 2lrmeecorpi bereiti am 9Jiorgen bei 6. 2(uguft ben ^einb

angegriffen, gegen ben SBiffen bei Oberbefe^Ii^aberi , ber erft bai Eintreffen

aller Strmeetfeile abroarten roottte. 2)urd) Kanonenbonner an§ ber ©egenb

ber Sauer aufmerffam gemadjt, fe^te fidt) ber Kronprinz gegen 11 Ufjr mit

feinem ganzen Stabe zu ^Sferbe , unb fanb bie Sdjladjt bereiti im ooffften

©ange. @r erfannte fet)r balb, ba^ bie Stellung bei Jeinbei bei Elfa^aufen

unb 3^ f^u) e^ er e ^nc fe ()
r ftarfe, faum zu beroättigenbe roar, unb ba^ fie

nur burd) energifdjen j)rud auf feine $(anfen unb Sebrofjung feinei SRüd=

»agern. beutle »iograp^ie. XLIX. 4
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jugeg genommen werben fonnte. @r fprad; e§ ru^ig unb gelaffen au§, bafj

„ber letjte 9Diann eingefetjt werben muffe", um bie $öljen ju gewinnen unb

fanbte bann feine 33efel)le nad; allen 9lid;tungen mit einer ^Rulje, ja mit einem

gewiffen fjeiteren ©leid;mutf), ber bie Kampfegftimmung unb bie Siege3au§=

fixten wefentlid; errjöf)te. 2tl§ gegen 1
/a 3 Ufyx ba§ 33orgef)en ber fämmtlid;en

fylügel fo weit gebieten mar, bajs ba§ Dbercommanbo an einen concentrifdjen

Angriff benlen fonnte, ba entfaltete fid; biefer mit twller 2öud)t; bie gange

III. Slrmee nimmt baran tljeil; im $euer üon Sßörtr) wirb bie beutfdje @in=

E>eit §ufammengefd;miebet, unb in bem 2tugenblide, ba bie gewaltigen £>eere§=

maffen ber Söürttemberger, SBaiern unb Sabenfer in roud;tiger ^Breite oorrüden,

ba fcfywingt fid) ber Kronprinj, ber nom $ferbe geftiegen mar, in ben (Sattel unb
fprengt quer über bag $elb norwärt<§, imrd; Söörtt), auf bie 33rüde, über ben

(Sauerbad). $eber 3oll ein §elb ! ©ein @rfd;einen reifet überall bie Gruppen
mit fid; fort. Selbft bie Skrwunbeten raffen fid) nod) einmal auf unb ftürmen

mit, ifyrer Sdjmergen oergeffenb. „2öa3 tr)n l;auptfäd)Iid; au§§eid;nete, ba§

mar feine Kaltblütigfeit in ben Slugenbliden ber ©efal;r", fo lautet ber 93e=

rid)t be§ englifd;en ©eneralS Sir 23eaud;amp SBalfer, ber al§ 5Rilitärattad)e

bie 5"elbjüge non 1866, 1870/71 mitgemacht unb ftet§ in ber Umgebung be§

Kronprinzen mar. „
sDiod;te fommen, wa§ ba wollte, er unb 53Iumentf;al be=

gelten flaren Kopf, ^n ber Sd)lad;t mar feine 9tul;e unerfd;ütterlid) ; im
©lüde blieb er ftetS menfd;lid). 9Sa3 fann id) meljr non bem ebelften SJianne

fagen, ben meine 2lugen je gefeljen ?"

JJlit berechtigtem Selbftgefüljl fonnte ber Kronprinz am Slbenb be§ un=

nergefslidjen Siegel r>on Söörtf; in fein 5£agebud; fdjreiben: „$d; fonnte ba§

©anje leiten! SBlumentrjal unb ©ottberg ftanben mir trefflid) gur Seite".

Slber aud; bem ^yeinbe fäfet er ©ered;tigfeit wiberfaljren : „SRac 3DZa^on'§

gät)er äöiberftanb, attmäfjlid; fämpfenb abgugieljen , mar bewunbernSwürbig".

Unb bod) roieber, alg bie SBegeifterung be§ Siegel norüber unb nur ber troft=

lofe ©inbrud gurüdgeblieben mar, bajj naljegu 20 000 Sobte unb SSerrounbete

ba§ Sd;lad)tfelb bebedten, fagte er gu ©uftan Atentag: „$|d; nerabfdjeue biefes»

©eme^el. 3>d) l;abe nie nad) Krieg§er;rungen geftrebt; oljne sJieib Ijätte td;

foldjen 9tul)m jebem Stnberen überlaffen, unb es» roirb gerabe mein Sd)idfal,

aug einem Krieg in ben anberen, non einem Sd)lad;tfelb auf ba§ anbere ge=

für)rt gu werben unb in 3Renfd;enblut gu roaten, benor id) ben Xljron meiner

3Sorfaf)ren befteige. ®a§ ift ijart".

2Bie bie beutfd;en §eere nun fäd)erförmig gegen bie Sftofel norrüdten, roie

fidj bie gefammte beutfdje SBeljrfraft nunmehr im $einbe§Ianbe entfaltete,

beffen Stfiore burdj bie erften Siege be§ Kronprinzen aufgeflogen roaren;

roeldje Operationen nunmehr ber fronpringlidjen 2lrmee jufielen, ba§ ift Ijier

nidjt näfjer §u fdjilbern. ^n deinen erreicht it)n am 17. Sluguft bie Waty*
ridjt non ben fiegreid)en Sdjlad)ten non SSionnille unb 9)iar§=la=^our. 2)en

18. unb bie 9?ad)t 311m 19. »erbringt ba§ fronprinjIid)e Hauptquartier in

großer Aufregung, big enblid; am 19. 9)torgen§ SJfajor n. ^armfe mit ber

Siege§nad)rid;t non ©ranelotte eintrifft, ©injeln lä^t fid; ber Kronpring bie

tapferen, bie iljren %ob gefunben, l)er§äf|len; mand; eljrenbeg 2öort rourbe

bem ßljarafter, ben militärifdjen ^tugenben ber ©ebliebenen geroibmet. 33ig=

roeilen §udt er gufammen bei ber Ziffer ber gefallenen 5ftannfd)aften. Sidjtlid;

erfd;üttert entfdjlo^ er fid) bann nad; $ont ä 5Rouffon ju eilen, um ben trotj

be§ Siegel über bie ftarfen 3Serlufte tiefbewegten König §u tröften. Stief

ergreifenb geftaltet fid; ba§ 2öieberfel;en jwifd;en SSater unb Sor)n. 2)er

König übergibt bem Soljne, ber bie erften Siege auf $ranfreid;§ Soben er=

rungen, ba§ ©iferne Kreug erfter ©laffe; ber Kronprinz will baffelbe nur
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annehmen, wenn fein ©eneralftabSdjef biefetbe 2luSgeid;nung empfange. (Sine

tjalbe ©tunbe fpäter finbet biefe (Stjrung ftatt, toobei ber greife König betont,

„roie glüdlid; er über bie erften ©iege feines ©ol;neS fei, für befjen gange
3ufunft fie oon ber roeiitragenbften 23ebeutung fein würben".

Unb nun bereitete fid) mit fdjneffen ©dritten baS SDrama oon ©eban
oor. ^infidjtlidj ber berühmten ^edjtSfdjroenfung ber beutfd;en $eere nad;

bem Sefanntroerben ber £ljatfad;e, bafä Wlac 9)iaf)on feinen
s
Diarfctj nad; $ariS

aufgegeben, um auf bem fd;malen «Streifen groifdjen ber &elgifd;en ©renge unb
om auf biefe marfdjirenben beutfd;en Gruppen fid; gum ©ntfa^e Sagaine'S
burd;gufd;Iagen, fei Iner auSbrüdlid; betont, bajj Kronpring fyriebrid; SBilljelm

feinen @ntfd;luj3, bem 9)iarfd;aff mit ber III. Strmee gu folgen, anftatt auf
^JariS gu marfdjiren, felbftänbig unb gang unabhängig oon ben 33efd;lüffen

beS ©rof?en Hauptquartiers gefaxt Ijatte. Salb nad; Sefanntroerben beS
SDiac 9)tal;on'fd;en SßlaneS Ijatte fein @ntfd;luf} unroiberruflid; feftgeftanben,

unb fd;on cor bem Eintreffen ber bal)ingel»enben SBeifung beS ©rofcen £aupt=
quartier? fyatte er feine £)iSpofitionen in biefem ©inne getroffen. 3lm 26. 2tu=

guft Ijatte er nod; in 23ar = le = 1)uc eine eingefyenbe Sefpredjung über biefe

fd)idfalSfd;roere 3'mge mit feinem föniglidjen $ater, ber äljnlid; roie 1866 in

9ZifolSburg — bie @ntfd;eibung in bie jpänbe beS ©oljneS gelegt Ijatte. £)ie

folgen biefeS @ntfd;luffeS roaren oon roeittragenber Sebeutung. 2Bäre bie

III. Slrmee aud> nur einen £agemarfd; in ber 9iid;tung auf $ariS roeiter

gegangen, fo fyätte fie nid;t mefyr red;tgeitig gur ©d;lad;t oon ©eban ljeran=

gegogen werben tonnen ; bie 9KaaS=2lrmee l;ätte einem roeit überlegenen ©egner
allein gegenüber geftanben, unb bie neu gewonnenen Srüber, bie Saiern,
2Bürttemberger, Sabenfer, Ratten nid;t tl;eilnel;men fönnen an ben @§ren beS

nunmehr t)eraufgiel)enben üftuljmeStageS ber gangen beutfd;en Nation, an ben
Sorbeeren beS ©iegeS oon ©eban, ber gur Kräftigung beS beutfd;en @inljeitS=

gebanfenS in fo fyeroorragenber 2Beife beigetragen.

SDie ber III. 2lrmee gufatlenbe Aufgabe für ben großen ©d;Iad?ttag mar
eine banfbare unb entfd;eibenbe unb rourbe aud; gang in biefem ©inne auS=

geführt. $Sn ber 9iad)t mußten Srüden über bie SRaaS gefd;lagen unb nod;

oor £ageSanbrudj mit bem V. unb XI. GorpS unb ben SBürttembergern gegen

Sorben aufgebrod;en roerben. £jn lautlofer ©title fd;ieben fid; bie Solonnen
in ber bunflen %lad)t oorroärtS; ber 23rüd;enfd;lag oollgiel;t fid; mit ber $rä=
cifion roie im sD2anöoer, unb bie fedjfte "Dcorgenftunbe ift nod; nid;t angebrod;en,

als bie ©pitjen beS V. unb XI. 2lrmeecorpS unb ber roürttembergifdjen

£>ioifton baS jenfeitige 93iaaSufer erreid;en. 3Son einer gegen baS Xfyal ber

33iaaS oorfpringenben ^öl;e beobad;tet ^yriebrid; 2BiU;eIm in ber SUtitte feines

©tabeS oom frühen borgen an baS SSorrüden feiner 2(rmee, bie, in einem
roeiten nad; Dften geöffneten Sogen bis ^ eisn eur. reid;enb, ben roeftlid)en

3:^eil beS gewaltigen UmfaffungSringeS bilbete. 9)iit ben ^erren feines

©tabeS bie fortroä|renbe Seroegung feiner @orpS oerfolgenb, erfennt er mit
fd;arfem Slide unb fd;netter lleberfid;t balb bie ©teilen beS UmfaffungSringeS,
burd; bie ber ^nb nod; entroeid;en lann. Um ben 9iing aud; nad) ber

norbroeftlid;en ©eite oon ©eban gu fd;Iie^en, erhalten baS V. unb XL GtorpS

ben 23efel)l, ben nad; Sorben bis faft auf ©t. sDJengeS oorfpringenben 9J?aaS*

bogen gu umgel;en, bem Kanonenbonner gu folgen unb ben geinb im 9tüden
angugreifen. 2IIS aber nad) 10 Ul)r ber Kampf bei bem V. unb XL 2lrmee*

corpS an ^eftigfeit gunimmt, roenbet fid; ber Kronpring ungebulbig gu

Slument^al: ,,^d; tjalte eS nid;t länger auS; id; mufj gu meinen brauen
Gruppen, id; fann nid;t länger f)ier in ©id;erl;eit ben ^uf^iuer fpielen".

Slber bie roid;tigen Reibungen, mit benen 3Jiajor o. $al;nfe eben jetjt oom
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V. 2lrmeecorpS eintrifft, galten ben Kronprinzen jurüd/unb burd) bie $ern=

rofyre erfennt man balb im ©tabe, baf$ nid)t nur bie SJiaaSarmee, fonbern

aud) baS V. unb XI. 2lrmeecorpS im fteten SBorfdjreiten ftnb, unb bajs ber

9ttng fid; immer enger um bie frangöfifdje 2(rmee zufammenfdjliefst. — @nblid>

tjatte er fid) gang gefdjloffen, unb als ^riebrid^) Sßilljelm am 2lbenb, nadjbem

baS ©djreiben beS ©eftürgten non ©eban eingetroffen mar, an ber ©ehe

feines ©eneralftabSdjefS „ftiff unb in fid) gefeiert non ben auf ilm einftürmen=

ben ©ebanfen unb ©efüfjlen" in fein Hauptquartier zurüdfeljrte , ba fonnte

biefer auS einzelnen furjen Bemerfungen entnehmen, meiere ©enugttjuung ber

Kronprinz barin fanb, burd) feinen in Bar = le = £)uc gefaxten ©ntfdjlufc §u

einem fo glänjenben Erfolge ber beutfdjen Slrmeen beigetragen gu Ijaben.

9?eben ben Aufgaben, bie iljm bie fdjroierige Seitung einer großen Slrmee

fteCCte, befdjäftigte ben Kronprinzen unabläffig bie ©orge, „baf$ baS Sftefultat

beS Krieges ben gerechten Erroartungen beS beutfdjen $olfeS nidjt entfpredjen

mödjte". Bereits am 3. ©eptember r)atte er eine eingefyenbe Unterrebung

mit bem 9teid)Sfanzler, non ber Slbefen berietet, bafj SiSmard nad) berfelben

iljm §um erften 9Jiale mit Slnerfennung unb Vertrauen com Kronprinzen

gefprodjen l)abe: „@S ftede bodj fet)r »iel in bem §errn brin!" Sei ber

Unterhaltung breite eS fid) norjugSmeife um bie Abtretung @lfa|5=£otl)ringenS.

©er Kronprinz mar fdjon bamalS mit bem Kanzler ber 2lnfid)t, ©Ifafj in

beutfdje SSerroaltung für Bunb ober 9teidj ju behalten, wenn er fid) aud)

ntdjt t)err)e^tt, „bajs ^ranfreidj baburd) für alle 3eit unfer natürlicher ©egner,

bafyer feine ©dnnädjung unfere Aufgabe fei", ©ine roefentlidje Unterftüijung

biefer Aufgabe erblidte er in bem militärifdjen SSortr)eiIe, bajj ber Sefi§ beS

(Slfafj „ben bisher fo fdjmal bemeffenen ftrategifdjen 2lufmarfd) erleichtere".

%üt bie moralifdje SBiebereroberung beS einft bem beutfdjen 9teid)e geraubten

unb fo lang entfrembeten SanbeS empfiehlt er fdjon jetjt einen auS @in=

geborenen gebilbeten SSenoaltungSratb,
;

„eS fommt barauf an, fie nom großen

franzöfifdjen ©taatSförper energifd) Io§§uIöfen, fie aber füllen zu laffen, baf$

fie SKitglieber eines großen ©taateS unb nidjt nerurtfjeilt finb, bie Klein*

ftaaterei mitzumachen".

Sei ber Belagerung non $ariS mar ber III. 2frmee, mithin alfo bem

Kronprinzen unb feinem ©eneralftabSdjef, eine efjrennotte unb einflufjreidje

Aufgabe zugeroiefen: bie ©infdjliefjung ber ©übfront. 25a er als -£)öd)ft=

commanbirenber auf biefer ©eite beS UmfaffungSringeS felbftänbig Ijanbeln

tonnte, fo gehörten bie erften 14 £age in SSerfaifieS für tfm unb feinen ©tab

ZU ben angenefymften ber ganzen BelagerungSzeit. 3Jtit bem Eintreffen beS

©rofjen Hauptquartiers rourbe feine ©teHung um ein 2Befentlid)eS oeränbert.

2)ie nun mitunter eintretenbe unb nidjt zu nermeibenbe Unfidjer^eit in ben

5Heffort= nnb ßommanbooer^ältniffen roirfte oft red)t unbeljaglid; unb ftörenb

auf ben SDienft ein unb brob^te, bem Kronprinzen bie ^reubigfeit unb $rifd)e

ZU nehmen, bie fonft untrennbar non feiner $erfon waren. 2lud) baS 3Ser=

|ältni^ z ro^en *>en orei ^flßu Stat^gebern beS Königs, SiSmard, 93coltfe unb

9toon, mar nid)t me^r ein fo ungetrübtes, roie in jener benfroürbigen ©tunbe

furz oor beginn beS Krieges. ®er ©runb hierfür lag roofjl in erfter Sinie

in bem Umftanbe, ba^ ber Seiter ber auswärtigen ^ßolitif gar nid;t ober bod)

nur in feltenen g-äHen zu ben gemeinfamen militärifdjen Beratungen b,inzu=

gezogen mürbe, mie baS ausnahmslos 1866 ber %aU mar, unb biefe @r=

ft^einung entfprang mieberum ber St^atfadje, ba^ bie politifdjen 33erl)ältniffe

non 1870 ungleid) einfacher roaren als bie non 1866; bie fdjnellen unb ent»

fdjeibenben SOBaffenerfoIge ber beutfdjen §eere Ratten bie militärifdjen Vorgänge

weit in ben Sßorbergrunb gebrängt. £)ie 5Tti|l)ettigfeiten unb 33erftimmungen
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nahmen ju in bem s
Dcaf$e, als bie Belagerung ber frangöfifcrjert ^pauptftabt fid)

in bie Sänge 30g; fie ftanben, roie roir roeiter unten fefjen roerben, ju ber

wichtigen tfrage in engfter Begiefjung, roie man bie franjöftfdje .£>auptftabt am
fdjneffften unb fidjerften ju %att bringen tonnte, eine $rage, über roeldje bie

Slnfidjten ber mafegebenben ^krfönlidjfeiten roeit aueeinanbergingen. SDer ^ron=
prinj gehörte gu benjenigen g-elbl)erren im &riegslager cor fktrts, bie aus

militärifdjen roie Rumänen ©rünben einer 2lusf)ungerung bas 2öort rebeten.

@r befanb fid) hierbei in engfter Uebereinftimmung mit Blumentljal, foroie mit

•Stoltfe felber. 2ludj 3toon tjatte anfänglid) bie 2lnfid)ten ber beiben genannten

DJiänner in 33ejug auf bas gegen bie ^jauptftabt einjufdjlagenbe Berfafyren

tiöKig geteilt; aber bereits gegen @nbe Dctober begann er, offenbar unter

<Sinroirfung Bismard's, jur Befdjleunigung bes artilleriftifdjen Singriffes ^u

mahnen, anfangt bei gelegentlichen Begegnungen, r>on @nbe Diooember an mit

•Diadjbrud, unter Uebergriffen in 3Jioltfe's ÜBirfungsfreis, bei ben militärifdjen

Vorträgen, bie tägltct) beim Könige ftattfanben. £>n gleidjem ©inne fudjte ber

Bunbesfanjler ju roirfen, feljr bringenb gegen dnbe ^onember in einer

fdjriftlidjen Gingabe an ben Äönig, in ber er fyeroorljob , roie nad;tt)etlig bie

Berjögerung ber ©ntfdjeibung r>or ^>ari§ auf bie Stimmung in ber £>eimatrj

unb im 2(uslanbe roirfe. 'SDa bie eigentlichen Urfadjen ber Verzögerung bei

ber großen 2lnjal)I r»on ^erfonen, bie ben $rieg ofjne Berantroortlidjfeit unb
©adjfcnntnijj mitmadjten , nictjt allgemein befannt roaren, fo tonnte eS nid;t

fehlen, bajj man fid) in Berfailles ju ben feltfamften Behauptungen unb 33er*

mutljungen oerftieg unb gule^t ben falfdjen ©djluf? §og, bajs bie ©djulb bei

bem Dbercommanbo ber III. 2trmee läge. DJJan roufjte, bafs ber Äronprins

tinb Blumentljal gegen einen förmüdjen Angriff roaren unb fdjlofj baraus,

bajj ber ©tab bie arbeiten als eigentlid) überflüffig oer^ögere ober nidjt mit

ber notljroenbigen Energie betreibe. 3)en oereinigten ©egenftrömungen, bie ber

Seitung ber III. 2lrmee auf ber ©übfront oon ^aris bie arbeiten fo ungemein

erfdnnerten, ja zeitweilig »erleibeten
, fudjte ©eneral r>. Blumentljal im (lin=

nerftänbnift mit bem ftronprinjen burd) ein unterm 21. 9?or>ember an s}Jcoltfe

gerichtetes, ruljig unb fadjlid) gehaltenes ©djreiben entgegenjuroirfen, bas 00m
rein militärifdjen ©tanbpunfte aus bie ©rünbe auseinanberfetjte, bie bas

Dbercommanbo ber III. Slrmee oon einer förmlichen Befdnefjung ber

franjöfifdjen ^auptftabt abhielten. Dbroofjl ©raf SKoltte biefes Schreiben mit

ber Sftanbbemerfung tjerfefyen fyatte: ,,

s}Jiünblid) ©inüerftänbnijs erflärt", fyatte

es bod) nur tljeilroeife ben erroarteten ©rfolg. Bei bem Könige führte ber

fortroäf»renbe ^roiefpalt ber ätnfidjten, bie fid^ auc^ in ben Borträgen gettenb

§u machen fudjten, ju einer 2Irt Bestimmung, bie burd) Unroo^lfein genährt,

alles bei if)m in ungünftigem Sid)te erfd)einen lie^ unb jeitroeife uon ^influp

auf bie energifdje Fortführung bes Aetbfrieges roar.

9iid)t allein, baf$ bie treffe fid; ber <Bad)i bemädjtigte unb förmlid; blut=

bürftige Strtifel in bie -JBelt fdjidte, fonbern and) im Berliner Sfteidjstage

rourben baljinjielenbe Interpellationen norbereitet , um auf ben ©ntfdjluü bei

Königs einjuroirfen. ^a nodj meljr. ^n ber Ungebulb unb Unruhe über

bie »ermeintlidje Berjögerung entftanb bas ©erüdjt, ba^ bie Unt^ätigfeit oor

^iaris nid;t auf fadjlidjen ©rünben beruhe, fonbern auf frembtänbifdje ©in=

flüffe jurüdjufüijren fei. 2>urd) bie Bermittlung ()od)ftet)enber brauen follte

bie beutfd^e Heeresleitung für bie fentimentate 2tuffaffung geroonnen fein, bajj

bas „3Jieffa ber ßioilifation" nidjt nad; Slriegsgebraud) be^anbelt roerben bürfe,

fonbern gefront roerben muffe.
sHian fprad) me^r ober roeniger banon, baß

bie Königin unb bie &ronprin^effin oon ^ireuften in biefem ©inne auf it)re

Ijo^en ©emafjle einroirften unb roies barauf fjin, bap and) bie ©ema^Iihnen
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bes ©eneralftabSdjefs unb bes DberquartiermeifteiS ber III. 2lrmee, t». 33lumen=

tljal unb o. ©ottbcrg, geborene ©nglänberinnen feien; ja felbft ber Umftanb,

bafj SRoltfe's groei $al)re gunor rerftorbene ©emaljlin r>on einem ©nglänber

abftammte, mujjte, obgleid; fie roie ifyre (Stiefmutter, 9Jioltfe'S Sdnnefter, in

£)eutfd)Ianb geboren unb aufgeroadjfen mar unb niemals Regierungen nad;

©nglanb gehabt Ijatte, gur Sßegrünbung non 33erbäd)tigungen (jerfjalten. 'ÜJian

fdjeute fid) nidjt, roie §Blumentl)al beridjtet, iljn in ^kioatbriefen, namentlid)

in anonnmen, förmlid; gu beftürmen, „enblidj feinen SStberftanb aufzugeben,

ba man fonft glauben fönnte, bafs er in feinem (Sigenfinn r«on englifdjen

tarnen beftärft roorben märe". 3tet)nltcr)e Briefe erhielt ber ^ronpring, ber

fid) aber im ruhigen SBeroufstfein, baS 9iedjte reblid; gu motten, baburd; nidjt

nerleiten lief?, gegen feine beffere militärifdje ©infidjt gu Ijanbeln. 2Senn ei

aud) begreiflitfj erfdjeint, bafs bie oon foldjen Sßorroürfen ^Betroffenen eine

^edjtfertigung nerfdjmäljten unb fid) über berartige ©rgeugniffe einer ersten
^Ijantafie ergaben füllten, fo blieb bennod) bie £ljatfadje immer be=

trübenb genug, bajs man gegen SRänner roie ^önig SGßiIl)eIm , ben $ron=

pringen, StRoItfe unb Slumentfjal, bie bod) in brei Kriegen oft genug bem
Stöbe ine 2luge gefdjaut Ratten , Ijeimlidj ober offen bie SBefdjuIbigung erfjob,

fie f;ätten r>or $ari§, nidjt etroa in irrtfyümlidjer 33eurtl)eilung ber Sßerf)ält=

niffe, fonbern in unmännlidjer -Kadjgiebigfeit gegen roeiblidje Sentimentalität

unb fremblänbifdje ©inflüfterungen fo gu f)anbeln unterlaffen, roie es ber

ÄriegSgroed erljeifdjte, alfo bie $flidjt gegen ba§ 93aterlanb gebot! SDafj ein

foldjer SSorrourf nidjt roeit »on bem bes SanbeSoerratljS entfernt roar, ift ben

Urhebern jener ©erüdjte rooljl nidjt gum Reroufjtfein gefommen.

Dbroofjl SBlumentljal in einer ©onfereng ber mafjgebenben Ijöfyeren 9)iilitär£

feine 2lnfidjt nodj einmal nadjbrüdlidj im Sinne feines an sJJtoltfe gerichteten

SdjreibenS r>om 21. ^tocember entroidelte unb ©eneral r>.
sDioltfe, aufgeforbert,

feine Meinung ausgufpredjen
, fein oottes ©innerftänbni^ mit ben 23lumen=

tr)al'fc^en Slusfüljrungen erklärte, erreidjten bie ^>olitifer bennod; iljren 3roed.

2lm 5. Januar 1871 9Jiorgens begann bie SBefdjiejjung unb rourbe fortgefetjt,

fo roeit bas nebelige äßetter es geftattete. Slber von irgenb einem roid)tigen

©rfolge roar nidjtS gu merfen. £>ie ^-ortS rourben groar geitroetfe gum
Sdjroeigen gebracht, aber bie galjlreidjen fdjroeren ©efdjüije ber ipaupteneeinte

feuerten fleißig auf bie beutfdjen Batterien unb bradjten ber geftungSartifferie

ertjeblidje SSerlufte bei. Sdjon am 11. Januar rourben ein SDutjenb Dfficiere

unb 150 9)iann als tobt unb nerrounbet gemelbet, unb als am 26. Januar in

$oIge ber immer broljenber auftretenben Hungersnöte bie Kapitulation ber

ftolgen ?yeftung erfolgte, geigte ei fid;, ba^ fie nod) armirt unb roiberftanbS=

fä^ig roar, obgleid) bie beutfd;en ©efd;offe fie an einigen Steffen arg gu=

gerietet Ratten. @S unterlag bafyer roof)l feinem Zweifel, ba^ bie Kapitulation

t)on ^paris roeber burd) ben förmlid;en Singriff nod) burd) bas Sombarbement
befdjleunigt roorben, fonbern eingig burd; bie enge (Sinfdjliejjung unb bie bamit
üerbunbene Stus^ungerung eingetreten roar, eine 2;§atfad)e, bie ben Kronpringen

unb feinen ©eneralftabSdjef mit ©enugtljuung erfüllen mu^te.

©inen erfreulichen ©egenfa^ gu biefen oft redjt unerquieflidjen 3wie=

fpältigfeiten bilbete ber unentwegte Fortgang ber Äaiferfrage. 5Der gute

©enius ber ©infyeitSbeftrebungen roar in guten unb böfen SCagen, im Kampfe
mit 2aul;eit unb SBiberftreben, immerbar ber ^ronpring ron ^reufjen geroefen.

©d;on nad; bem Siege bei SBörtt) l;atte er in ber SRitroirfung ber Süb=
beutfdjen „ben ^itt für bie beutfdje ©inljeit" gefel;en unb ernftlid) banor ge-

roarnt, einen foldjen 2lugenblicf unbenu|t norübergel;en gu laffen. 2)ie „blo^e

Slnba^nung neuer SBeftrebungen im beutfdjen Sinne" genügte iljtn nidjt; er
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roollte bem beutfdjen ÜBolfe „etroaS ©reifbareS, etroaS ©an^eS bieten", unb er

rätfy bringenb, „baS (Sifen ber Kabinette ju fdjmieben, fo lange eS roarm ift".

@r befanb fidj bei btefer energtfdjen Inangriffnahme ber beutfdjen Kaiferfrage

im völligen ©inoerftänbnijs mit bem ©mpfinben beS SSolfeS, baS ficr) bie

nationale (Einigung nidjt anberi beuten fonnte, als unter bem madjtnollen

^eidjen ber Kaiferfrone. SDem SSolfe roaren bie Segriffe eines „beutfdjen

£>erjogS" ober eines „Kriegsherrn beS neuen SBunbeS", roie eS ©ufta» $rentag
in »öÖiger Unfenntnifc ber magren 58olfSmeinung bem Kronprinzen in einer

Unterrebung ju s}>eterSbad) am 11. Sluguft 1870 empfohlen fyatte, fremb unb
unfnmpatljifcf). @S mujjte bem SSolfSgeifte eine padenbe 35orfteflung oon bem
Oberhaupt eines neuen SfteidjeS gegeben roerben; nur ber Xitel eines KaiferS

mar im ©tanbe, bie 33egeifterung für bie S0tad;t unb £>errlidn*eit beS

neuen SteidjeS zu entflammen. SDajs für biefe SBürbe nur bie ^krfönlidjfeit

feines 33aterS unter ben dürften in 23etracf)t fommen fonnte, mar für ben

Kronprinzen nicljt einen 2tugenblid zweifelhaft, ©eiber im tiefften ^nnern
überzeugt tron ber ©röfse unb 30tad)t beS ^o^enjollern'fc^en g-ürftengefd)Ied]tS

unb oon ber Iroljen roeltgefd)id)tlid)en Aufgabe, bie biefem in ©egenroart unb
$ufunft ju löfen beftimmt mar, fonnte aud) er fid; rote ^unberttaufenbe

anberer SDeutfdje bie nationale ©infyeit nidjt anberS benfen, als unter bem
madjinollen ©cepter eines KaiferS aus bem §aufe ber ^ofyenjoffern. @S ift

menfdjlidj gu oerfteljen; baS bonaftifdje unb perfönlidje ^ntereffe berührten fid;

Ejier eng mit bem nationalen. $n atlererfter Sinie aber roar bie Xriebfeber

feines §anbelnS ein auf bem ©runbe feines ftetS mef)r beutfd) alg preufiifcf)

füfjlenben ^ergenS entfprungener IJbealiSmuS für beutfdje 9)iad)t unb ©röfje;

er fjatte ben Jammer ber beutfd)en Kleinftaaterei nod) mit eigenen 2fugen ge=

fefjen unb wollte il)tn ein ßnbe bereiten. SBeit mu| bie 33ef)auptung jurüd=

geroiefen roerben, bafj bie Skftrebungen beS Kronprinzen auSfd)lief$lid) mit einer

ftarf ausgeprägten Vorliebe für feine perfönlidje 2öürbe , ja nod) mefjr : für
äußeres ©epränge unb fürftlidjen ©Ian§ zufammenf)ingen , roie bieg ©uftar»

g-rentag in ber l)öd)ft einfeitigen Seurtfyeilung feinet Ijoljen ©önnerS getfjan ijat.

©djon im % 1867 r)atte Jriebricf) SÖilfjelm, roie §. 0. ©nbel berichtet,

ben Einwürfen feines SBaterS gegenüber bie auf gefdjtdjtlidjem Söemujjtfein unb
gefunbem politifdjen ©enfen gegrünbete 2lnfid;t auSgefprocljen, bafs bem 3>olfe

ber Xitel eines SBunbeSpräfibenten feine anfdjaultdjc unb padenbe Sorftetlung

non bem Kaifertum gebe; „bie Erneuerung ber Kaifermürbe aber roerbe iljm

bie erlangte Einheit anfdjaulid) t-erförpert geigen unb bie Erinnerung an be§

^eidjeS alte 9ttad)t unb ©rö^e alle ^erjen entflammen". 2Bar ber ©ebanfe

aud) Damals r>erfrül)t, fo t)at bod; bie ^ofgegeit feine 9tid)tigfeit glän^enb be=

ftätigt. 3Bill)elm I. ftanb bem Kaifertfjum, roie eS fid) fein mit feuriger ©lutl)

bie <&ad)t ergreifenber ©of)n corfteHte, bamalS nidjt fnmpatljifd) gegenüber.

%n ben altpreu^ifdjen Xrabitionen erjogen, mit ber rufjmüotlen ©efd)id)te

berfelben burd; breiniertel ^al)rf)unberte unb burd; eigene Xf)aten »erfnüpft,

roar er im ©runbe ein ^reufje unb fanb ben ©ebanfen, ba^ baS unter feiner

$anb erftarfte ^reu^en in ®eutfd)Ianb aufgeben foUe, Ijödjft unbefjaglid).

SBäljrenb er felbft an ber ©renje beS SebenS ftanb, roar fein ©oijn ein

40jäl)riger 5)iann in ber g-ülle männlid)er Kraft unb fVrifdje. 2)ie ©ebanfen

unb ©efüljle feiner SllterSgenoffen lebten in iljm. SDie au$ bem ©turmjal)re

1848 fjerüber geretteten @inl)eitS= unb §reil)eitSibeen, oerbunben mit ben r>on

feiner ©emal)Iin au% ©nglanb Ijerübergebradjten unb oon feinem 6djroieger=

nater gepflegten liberalen $been geroannen in iljm ^k\\d) unb Slut. ©0
ergriff er benn, nadjbem eS im £>• 1866 cor ©rünbung beS 9torbbeutfd)en

35unbe§ nidjt fdjon gelungen roar, an ©teile beS 33unbe§präfibiumS ein König=
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ober Kaifertljum gu feijen, nad; ben erften gemeinfamen ©iegeSerfolgen bie im
$eere unb SBolfe lofyenbe 23egeifterung ali bequeme ^anbfyabe für bie SSer=

roirflidjung ber fo lange t^atenloS in iljm fdjlummernben !ybeen unb fd»ob alle

©egner energtfd; beifeite. Ratten it)n bod) bairifdje unb roürttembergifdje

Dfftciere fdron auf feiner ^unreife jum Krieg3fd)auplat$ in begeifterten Kunb=
gebungen gefeiert, ©ein ©rfcfyeinen roir!te fdjon bamaU rote bie fleifdjgeroorbene

33erroirflid)ung ber Kaiferibee. Sag e§ bocf) aud) in ber -ftatur ber <5ad)e,

baß ber 9Zame eine«! beutfdjen KaiferS ben ©übbeutfdjen fpmpatljifdjer mar
aU ber be§ Königs oon ^reu^en, ber in ifynen allerlei particulariftifdje @m=
pftnbungen erroeden mujjte. 9J£ü feiner SBegeifterung rifj ^rtebricr) 9BiI§etm

alle Sangfamen unb ©dfnnerfätttgen mit fid) fort, $ür ir)n gab e§ fd^on bamalS

lein ^inberni^ meljr ; in feinem ibealen ©eifte ftanb bie beutfdje ©inljeit fdjon

fertig ia. ©o fanb ifyn fd;on in ben erften 2lugufttagen be* ^afjreg 1870
$reptag in ©peper: „£>u feiner Sluffaffung ber beutfdjen üßerfyältniffe mar er

roie ein geflügelter @ngel, ber fjod) über ber @rbe fdjroebt. 2)er beuifdje 9^orb=

bunb erfdjien ifym al£ gänjlid) überrounben unb abgetan; ba£ ©anje, bie

(Sinljeit fei ja jetjt »orljanben".

SBenn dou falterroägenber ©eite biefer 33egeifterung§raufd) al§ ba§ $robuct

eines mit ben realen 33erl)ältniffen nidjt nertrauten ©dnnärmerg fyingeftettt

rourbe, roie e§ aud; #reptag tfyat, fo ift barauf zu erroibern, bafj nodj bei

jeber großen ©actje ba§ %tuex ibealer Segeifterung ber äußere 2tntrieb mar,

bie Sauen unb falben mit fid) fortzureiten, unb e3 mar eine politifd)=fluge

%l)at be§ Kronprinzen, bie burdjauiS etroa§ „9teale§" Ejatte, bafür §u forgen,

bafj bie flamme ber SBegeifterung nidjt erlofdj. @§ mar flar, bafj audf) bie

roiberftrebenben dürften ber SBegeifterung ifyreS 23olfe§ gegenüber in eine ge=

roiffe $roang3lage gerieten, ber nachzugeben fdjliefjlid) in ifyrem eigenen $n=
tereffe lag. ©iefe ,3roang3lage auszunützen, mar »on bem Kronprinzen burcfyauS

nidjt fo unpolitifd). Unermüblidj in biefem ©inne tfjätig, arbeitete er gleidfj

nadj ber ©djladfjt bei 2Bört§ eine 25enffdjrift über bie Kaiferfrage für ben

33unbe3fan§(er au§, bie er aud) ©uftao #reptag §u lefen gab.

ßfyaratterifirt man ben l§inl)eit3gebanfen »on feinem erften ©nlftefyen bi§

ju feiner 2Sermirflid;ung
, fo lann man fagen : bie urfprünglidje ^jbee rourbe

au§ bem SSoIfgempfinben , au§ ber ©ef)nfud;t be§ 33olfe£ ^erau§ geboren;

g-riebrid; SBil^elm f)at fie mit 3äl)igfeit fein gan§e§ Seben fiinburd; geroiffer=

ma^en im ©djrounge erhalten, aud; §u einer 3eit, roo 33i§mard nodj fpecififdjer

^reufee roar. 2)er 9)iann aber, ber alle ©igenfdjaften bagu befajj, mit

mäd^tiger §anb biefen ©ebanfen jur $BerroirHid;ung §u bringen , roar ber

33unbe§fangler. @r ftanb geroiffermafsen in ber Glitte jroifdjen bem ah=

roef)renben, in ber beutfdjen ?yrage anfangt nur roiberroiffig folgenben Könige

unb bem feurigen, bie ipinberniffe unterfdjä^enben Kronprinzen, ber in feinem

©ifer, überhaupt etroa§ ju ©taube ju bringen, rooljt manchmal über ba§ $kl
f)inau§fd()of$. 33eibe 3Jiänner, ber Kanzler unb ber SCfyronfoIger, roaren in ber

beutfd;en ^rage im großen unb ganzen einig; nur in ben Einzelheiten gingen

iljre 2lnfid)ten roeit au^einanber. ©em Kronprinzen fdjroebte nod) in ben legten

93ionaten be§ $jal)re§ 1870 ba§ ^beal eine§ beutfd)en 9leid)e§ in einem @in=

^eit^ftaate auf conftitutioneüer ©runblage nad; englifdj = parlamentarifdjem

3)tufter uor, roobei ber Kaifer burdj üerantroortlidje 9leid)§minifter regieren,

bie dürften mit bem §od)abel ein erblidje^ Dber§au§ bilben foHten, neben bem
er fid) bie 3Solf§üertretung, au§ allgemeiner SBa^l hervorgegangen, badete. Unb
fo feljr Ijatte bie beutfdje Qbee bamal§ be§ Kronprinzen ganzem £>enfen,

?yül)Ien unb SSoffen eingenommen, baf$ er, um überhaupt etroaS zu ©tanbe

Zu bringen, bie fübbeutfdjen ©taaten, faff§ fie nidjt freiroittig lämen, „o^ne
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fyinbernbe 3SorbeE>aIte unb ©onberredjte", roenn e§ fein müjjte, gum Eintritt

gtoingen rooffte. ©raf 23i§mard tooffte jebod), ber $erfönlid)feit Kaifer
Söüljelm'g Redmung tragenb, unb im Sinne 3"riebrid) SBil^elm'g IV., ber

feinergeit bie Krone au§ gleichem ©runbe abgelehnt hatte, bie ©ntfdjeibung
oon bem freien ©ntfdjlujj ber dürften abhängig machen. Oljne Zweifel
ftanb hierbei 23i§mard auf bem 23oben einer feften ^olittf; ber Kronpring
rechnete mit ber ©timmung be<§ 33olfe§, ber Kangler mit ben realen Gräften
be£ Königreiches ; er oerfdjmäfjte babei aber jeben unmittelbaren 3toang.

2)a3 anfänglid) ablefynenbe SBerljalten ber bairifdjen unb toürttembergifdjen

Regierungen, bie eine güffe oon Sebingungeu unb s$rioatreferoationen an bie

@inf)eit§frage fnüpften, oerfettfe ben lebhaft gum Stbfdjlufs brängenben Kron=
pringen in t)ette Ungebulb. @r ftimmte mit bem bebädjtig prüfenben unb
toägenben Rangier nid»t überein, „ber $eit anfyeimguftellen, bie beutfdje $rage
fid) entroirfeln gu fefyen". 2(m 16. Rooember Ijatte er mit S3i3mard eine

längere, giemlid) erregte Unterrebung, bie ben bamaligen ©tanbpunft beiber

gur beutfdjen ?yrage flar barCegt. g-riebrid) 2BüIjelm oertrat babei mit 9?ad)=

brurf bie 3(nfid;t, bafj ber ÜBiberftanb 23aiern§ früher gebrodjen toorben märe,
roenn ber König burcr) 33i§mard einen entfdjeibenben 2)rud auf bie leitenben

Greife in Satern ausgeübt fjätte, fei e# aud) nur baburd), bafs er bie in ben
großen bairifdjen ©täbten fyerrfdjenbe ungeheure Segeifterung für bie beutfdje

©ad)e ber Regierung nadjbrüdlidj oor 2(ugen geführt t)ätte. ^mmer^in t>atte

bie Unterrebung ben ßrfolg, baf? SBiSmard ben 2öiberfad)ern beS @in(ieit§=

gebanfen§ feit jener 3eit mit größerer ©djärfe entgegentrat, ©er Rangier
a,e[tanb felbft bem Kronpringen gegenüber einige Sage fpäter gu, baf} ba§

©efpräd) com 16. ifjn angetrieben l)ahz, ßrnft gu mactjen unb nad) £>elbrüd'<S

Slbreife bie 2?erljanblung in bie £anb gu nehmen; beibe Königreiche roottten

nun eintreten; er müfjte aber aud) noct) feine Trümpfe auSfptelen. dagegen
madjte Roon, ber in ber beutftfien A- rage mefyr ben preuftifcfjen ©tanbpunft
König Sßilfyelm'S tlieilte, Sdntnerigfeiten. ©lüdlidjer üfikife fyatte fid) bie

Sage ingtoifdjen fct)netter geflärt, aU man gehofft Ijatte. ©erabe burd; ba§
ablefjnenbe SSerljalten 33aiern§ gereift, ging 23i3mard oon jener 3eit ab mit

<jröf3erer SBärme unb @ntfd)iebenljeit auf bie Kaiferibee ein, oon ber er be=

fjauptete, „baf? er früher beren 3?olf3tl)ümIid)feit unterfd)ä£t i)ahe". „2ßoIIte

33aiern ntcr)t mittljun, fo müfste man baran benfen, aud) oljne bie Regierung
in 9Mnd)en mit ben anberen Staaten gu unterfyanbeln." ©a§ ftettte fid; nun
um fo Ieidjter, aH bie entfdjloffene Haltung ber roürttembergifdjen 3Jiinifter,

roefentlid) unterftü^t oon ber gefammten üßolfSmeinung im Sanbe, aud) bie

nod) 3weifelnben unb 2lbtoartenben mit fid) fortriß. 2tm 23. 9tooember tarn

ber Vertrag mit 53aiern, am 25. ber mit SBürttemberg ju ©tanbe. Riemanb
fonnte roo^l eine größere 53efriebigung barüber empfinben aU Äronprinj

^riebrid) Söil^etm. 9>ergeffen waren alle ©treitigfeiten, aller §aber in feinem

bergen.
vJ>oH innerer Sefriebigung brüdte er bem eifernen Rangier bie £anb,

unb in fdjöner Sefdjeiben^eit, feine eigene unau§gefet}te S^ätigfeit nid)t in

3lnfd)Iag bringenb, fcfjreibt er nod) an bemfelben Sage in fein üfcagebud) : „2öir

oerbanfen bie<8 roefentlid; bem ©ro^ergog oon 23aben, ber unau§gefe^t t^ätig

geroefen". ©ein ©emütl) mar in jenen erfyebenben Sagen frei unb t)od)=

geftimmt, unb fdjergenb begrüßte er am 15. Januar ben roegen ber g-eftprebigt

gum Könige befohlenen ^ofprebiger Rogge aU „Consecrator Imperii", unb

al§ am 18. Januar 1871 im ©piegelfaale gu 3?erfaif(e§ bie beutfd)en dürften

ben eE)rroürbigen König oon ^>reuf?en gum Kaifer frönten, ba mar griebrid;

9Bil^elm ber erfte, ber fid) in freubiger Setoegung t)ingubrängte unb feinem

greifen 3?ater, bem nunmehrigen beutfd;en Kaifer, l)itlbigenb bie §anb füfete,
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unb einige Sage fpäter, am 23. Januar, als er bie ßabinet§orbre über bett

nunmehr 311 füljrenben gürftentitet erhielt, fcr)retbt er bie fd)önen, flugen

2öorte in fein Sagebud;, „baf? er fid) nur nod) als ©eutfdjer fü§Ic,

feinen Unterfdjieb meljr lenne jroifcfjen 23aier, Sobcnfcr unb wie ftd) fonft bie

SBeroofjner ber 33 33aterlänber nennen, fid) aud) feineSroegg in bie inneren

Angelegenheiten berfelben mifdjen ober fie ifjrer @igentl)ümlicpetten berauben

motte".

1871—1878.

@§ mar ber ^öijepunft im Seben grtebrid) 2öilr;elm'§ gemefen, al§ er

an jenem fonnenbefdjienenen 16. $uni 1871, rufjmbebedt unb lorbeerumfränjt

an ber ©pitje feiner au§ bem gelbe l)eimfel)renben Gruppen in bie neue

3faid)§f)auptftabt einbog, in feinem £ergen ba3 23emuf$tfetn , baf$ fein 2trm,

fein ©djmert, fein ?üati) entfdjeibenb mitgetoirft Ratten. Söettfyerjige , grofs*

angelegte $läne fdjroettten bamal§ fein £er§; aber aud) bange 3roeifel, baft

ben äußeren geroaltigen (Erfolgen ber innere 2lu3bau be§ 9ieid)e§ nidjt ent=

fpredjen mürbe, befd)lid)en il)n bamal§, beftärften iljn aber um fo fefter in bem

@ntfd)luffe, feinem 23olf fpäter ein aufgeflärter Surft ju fein, ber ben mobernen

focialen unb politifdjen terrungenfdmften ber ^eit in ernfter SBeife üftedjnung

§u tragen gebenft. „©er näd)fte Seruf im ^rieben ift bie Söfung ber focialen

fragen, bie idj grünblid) erforfdjen roerbe", fdjreibt er fd)on unterm 23. $e*

bruar in fein Sagebud).

©el)en mir gu, roeldjen 2tntl)eil ber ^ronprinj §unäd)ft am Ausbau be§

9teid)e§ rjatte. i&on großer 2Bid)tigfeit für bie @rftarfung be§ gemeinfamen

©inne§ unter ben beutfdjen SBrüberftämmen mar ber Umftanb, baf; ber Äron-

pring in feiner ©tgenfdjaft al§ ©eneraltnfpecteur ber IV. Armeeinfpection

fyäuftg ©elegenfjeit fyatte, bie alten fjerglidjen SBegiefyungen §u ben fübbeutfdjen

Gruppen ju pflegen. @3 mar politifd) flug oon iljm, bafs er in all ben §al)l*

reidjen 2tnfprad)en, bie er bei biefen ©elegenljeiten §u galten Ijatte, bie be=

redjtigten ©tamme§eigentl)ümlid)feiten berjenigen 33olf§gemeinfd)aften fdjonte,

gu benen er rebete, bafs er auf ber anberen ©eite gerabe bie Saaten, burd>

bie fid) biefe in ber ©efd)id)te, inSbefonbere auf ben ©d)lad)tfelbern ber legten

Kriege, rufjmreid) Ijeroorgetljan, tn ba§ Ijellfte £id)t t)ob. £>ie§ trug nament*

lid) in ben 1866 annectirten Sänbern bagu bei, Zweifel unb 23efürd»tungen

p jerftreuen, mannen nod) befte§enben ©roll gu oerfd)eud)en unb ben 9teid)§=

gebauten ftärfer 2Burjel faffen gu laffen. 2lud) auf einer langen 9tetlje oon

oaterlänbifdjen tfeften unb ©ebenftagen , bie mit ben ©reigniffen be§ leisten

Krieges unb mit bem 2Sad)fen unb SBerben be§ geeinten beutfdjen 9?eid)e§ in

innigem .Sufammenljange ftanben, mar A-riebrid) 2öilljelm ber berebte Anmalt

ber beutfdjen 33olf§ftimmung.

3u biefen roirflid) erljebenben nationalen g-efttagen gefeilte fid; allerbing^

eine Unjaljl anberer, roefentlidj in^alt§loferer ©elegenl^eiten, bei benen ber

^ronprinj in 3lnbetrad)t be§ l)o^en 2llter§ feinet 2}ater3 bie 9tepräfentationi-

pflichten ju üben t)atte. ©ie führten i^n, otjne ©elbftbeftimmung unb eigene

Sßal)l, in einem DJionat, oft in einer 2öod;e, oon einem @nbe ber -öionardjte

§um anbern. ©iefe enblofen 9tepräfentationen mit i^ren unoermeiblid)en 3«=

geftänbniffen an frembe ©enu^fud)t, ©djauluft unb ©itelfeit, bie in^altleerfte

unb unbefriebigenbfte atter ©taat^t^ätigfeiten, bie man i§m belaffen r)atte, fie

tonnten bem ernften 3Jianne, ber fid) fo rjot^e Aufgaben für bie gühmft geftettt,

feinen @rfa^ fdjaffen für bie Unt^ätigfeit, gu ber man il)n in ber $olge oer=

urteilte. S>eld) öbe, troftlofe ©leid)förmigfeit in biefen enblofen $jubiläum§=

feftlid)feiten , S)enfmal§einroeil)ungen unb fürftlidjen Empfängen mit iliren
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officietlen 9teben unb ©egenreben, 'sDanferflärungen unb £oaften. £at er aud)

mand) treffliches SBort bei biefen ©elegenljeiten gefprodjen, fjat feine ge=

roinnenbe Sßerföftiicpeit aud) mandjen ,3roiefpatt roie uon felbft geseilt, mancher

2?erftimmung bie ©pitje abgebrochen, fo roar ifjm bod) biefe 2trt ber S^ätigfeit

in ber ©eele §uroiber, unb nidjtS jeugt uon geringerer ^enntnijs feines SßefenS,

al§ bie aud) r»on g-rentag leichtfertig aufgeftellte 33eljauptung, bajj er an

äußeren Zeremonien ©efatten gefunben. 2Bie eine fdjmerjootle 2lf)nung beffen,

baf^ er jroei ^arjrjefjnte lang biefe irm fo roenig befriebigenben Functionen auS=

juüben oerurttjeilt fein foltte, Hingt eS, roenn ifjm unterm 17. 9?ooember

1870 ber ©eufjer entfdjlüpft: „5Röd)te id) bei ben Slrmeeinfpectionen mit
sJ>araben, Einers u. f. tr>. tterfdjont bleiben". Unb roie gern unb mit ootter

©eele rjätte fid) ^yriebricr) SBilljelm in anberer Sßeife betätigt! 3Sic gern

l)ätte er felbfttfjätig trjeilgenommen an ben auf allen ©ebieten beS neuen SReidjS

fid; regenben arbeiten unb ©eifteSfämpfen, roenn if)m eine, feinen 2öünfd;en

unb Steigungen, feinem fürftlidjen 3^ange entfpred;enbe SebenSftettung ein=

geräumt roorben roäre, bie ir)m einen großen ©influ^ , ein roeiteS 2BirfungS=

felb geftattete. 2öar eS nid;t möglid), bafc er — roie einft in Scifolsburg unb

fpäter auf ben ©d)Iad)tfelbern Frankreichs — bem föniglidjen unb faiferlidjen

SSater gegenüber aud) jetji nod; in roidjtigen ?!"ra9 ert *ux <-Vreun0 unb Seratfyer

fein fonnte? 216er um fo tiefer fdjmerjte eS il)n, baf? tf)n fein 23ater immer
feltener ins Vertrauen 30g, bafj er fid) ju einer 2lbfjängigfeit

, $u einer S8e=

beutungSloftgfeit r>erurtf)eilt fal), bie ir)n ben geringften Bürger um feine

©elbftänbigfeit beneiben liejj. 2)agu fam bie 33efd;ränftr)ett ber finanziellen

SRittel, bie ifjn in feinen £>anblungen unfrei unb unfelbftänbig machte. 3Sie

gern geigte er neben einem offenen ^»erjen aud) eine offene £>anb, roenn eS

galt, frembeS Seib ju linbern, latenten ben 2öeg ju bahnen, $unft unb ©e=

roerbe 51t unterftütjen ! 2öie oft f tagte er bei foldjer ©elegenljeit : „£)er Haifer

braudjt nur §u befehlen, aber ber Kronpring- fann nur roünfd;en". 33efaf$ er

bod; aufjer feinem Calais in ^Berlin unb feinen ©djatutlgütern Sornftebt,

@id;e unb $aret> nid;tS, roaS er fein eigen nennen fonnte; roar eS ifjm bod;

nad; bem föniglidjen .^auSgefetj unmögtid) , otjne ©enerjmigung beS Ober=

l;ofmarfd;aIlamteS über irgenb ein 3immer ober 9Jiöbet ju oerfügen. 28eld;eS

roar ber ©runb, baft man itjn in ber Folge in einem feiner fo roenig roürbigen 3lb=

f)ängigteitSüert)ättniffe erl;ielt, baS fo läfjmenb auf feine £f)atfraft roirfte unb
bie ©pannfraft feines ©eifteS fdjliefdid; erfdjlaffen mufste? @S Tag §unäd;ft

in ber altpreuftifdjen Srabttion, bie bem regierenben dürften als ©taatS= unb
Familienoberhaupt eine ungeroöfmlid;e SJiadjtbefugnijj gegenüber ben übrigen

5Ritgliebern beS föniglid;en ^aufeS einräumte. SDaju fjatte bie 23orfeFmng

feinem fönigtidjen 3Sater, ben er über alles oereljrte, eine über baS geroöimlidje

93ia^ IjinauS lange unb gefegnete Regierung geroäfyrt, bereu ungeroöl>nlid)e @r=

folge erft in einem SebenSalter eintraten, ba anbere bereits mübe bem ©rabe
juroanfen. S)iefe ©rfolge Ratten eine 23olf"Stl)üm[id)f'eit, einen DtimbuS um bie

eljrroürbige $erfon ^aifer SBil^elm'S I. uerbreitet, ba^ niemanb, felbft bie=

jenigen nid;t, bie fid) bie (Sutrotcflung ber inneren Sserb.ältniffe in ®eutfd)lanb

anberS gebadjt, fid) bie SSerf'örperung beS 3fteid;S anberS corjufteffen uermodjten,

als in ber ^erfönlidjfeü beS ^>etben!aiferS. foaftu famen bie in fo fjoljem

©rabe oereljrungSroürbigen ßigenfd)aften beS greifen §errfd;erS. @r roar nad)

ben beifpiellofen Erfolgen ber befdjeibene, fd)lid)te unb anfprudjSlofe 9)cann

geblieben, ber in feiner bemütf)ig=f*outnten 9Beife alle Sßerbienfte oon fid) ab=

guroeifen unb feine @rrungenfd)aften einjig unb allein bem rounberbaren Söalten

©otteS jujufd)reiben pflegte, als beffen 2Berf^eug er fid; bei all ben unncr=

gleid}lidjen 9?uljmeStl)aten betrachtete, unb bem er aünn nerantroortlid) 311 fein
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nermetntc. SDajj bie &orfel;ung ben 2lnfd;auungen unb ©runbfätjen feiner

äußeren unb inneren $olittf mit fo beifpielfofem ©rfolge gum ©iege uer=

Rolfen, beftärfte it)n in ber Sinnaijme, bafj fte richtig geroefen. @r wollte

be§b,alb oon niemanbem baran rühren laffen, aud) nidjt tron bem eigenen

©ol;ne, beffen Unabl)ängigfeit3finn, beffen Verlangen nadj eigenen neuen

Söegen il;m ebenfo befannt roie unfnmpatfyifd; roar. @r Ijielt ben ©taat für

gefär)rbet r roenn biefen neuen ©ebanfen 9taum nerfd;afft n)ürbe. ©o lange e§

bem Senfer ber ©efd;icfe gefiel, iljm bte 5*üfyrun8 oe^ ©taat<ofd)iffe3 gu be=

laffen, trottte er am Sauber bleiben. SJlit bem Errungenen, S3eftet)enben tum

breiüiertel $al;rl;unberten auf§ innigfte uerroacbjen , aud) nad) ben großen

Kriegen nod; ^ab^rge^nte lang tron jenen el;rroürbigen ^alabinen umgeben, bie

feine Reifer geroefen, roar feinem ©efüb,l ber ©ebanfe unerträglid;, bafs bieg

je anber§ roerben tonnte, bajs fein ©ofm, ber bie neue $eit repräfentirte, je

ber SRittelpunft roerben tonnte, um ben fid) atte§ breite. 9Jiit einer @ifer=

fud;t, bie in feinem ftarf entroicfelten monardjifdjen (Befühl unb in feiner 2tb=

neigung gegen alle Neuerungen bebingt lag, fud)te er im ©innerftänbnifs mit

feinem Kangler, bem er in allen fingen rüdfyaltlog vertraute, unb ber einen

großen ©influfc auf il;n befafj, feinen 9iad)foIger uon allen ©ebieten ber

©taatgoerroaltung, ja felbft r>on bem milttärifctjen , auf bem biefer fo grof$e

(Srfolge errungen, möglid;ft fern gu galten. 3)en Kronprinzen fdjmergte bie§

tief; bie ?yern|altung oon ber 2lrmee namentüd) beSfyalb, roeil feine ©runb=
empfinbung in erfter Steige bie be§ preufnfdjen Officierg roar. 9)iitglieb

unb fpäter einmal Krieg§I;err be§ preu^ifd) = beutfdjen Dfficiercorpl gu

fein, roar bei iljm, gang roie bei feinem 3Sater, ber ausgeprägtere aller

^Begriffe, greilid; roollte er fid;, ungeachtet biefe§ ©runbfatjeS, in feiner üffieife

ba3 9ied;t rauben laffen, mit jebem ©tanbe unb jebem el;renroertl;en 5Ranne,

aud; roenn biefer anberen ©runbfäi$en unb ©efinnungen b,ulbigte, im freien

unb ungegroungenen 33erfel;r gu bleiben. $Da§ roar ein £b,eil feinet 2Befen§,

ba§ er fdron al§ ©tubent in Sonn in feinem SSerfefyr gum 2lu3brucf gebrad;t,

unb ba£ er fid; aud; in feinen ^Sringenjaljren nid)t fyatte nehmen laffen rooflen,

ba§ tb,n aber aud; fd;on gu jener .Seit in einen beftimmten ©egenfatj gu ber

bamalg burd; ©erlad; oertretenen alt=preu^ifcb
/
=reactionären Partei gebrad;t

l;atte. 2ßäfirenb jene meljr particulariftifd; al§ national gefinnte Partei ben

König au§fd;lief$lid; mit ^3erfönlid;feiten iljrer engbegrengten ©efinnung um=
geben roottte, fjatte fid; ber spring fd;on früt;geitig eine mögltdjft freie @nt=

fdjliefjung in ber 2Bal;l feiner Umgebung geroaljrt. S3erett3 @nbe ber

fünfgiger unb Anfang ber fed;giger Q n
^)
re

r 9anS befonber§ aber roäl;renb ber

fd;arfen parlamentarifd;en Kämpfe gur 3ett ber ©rünbung be§ 9?orbbeutfd;en

33unbeS fef)en roir ib,n mit d;arafterooffen, unabhängigen unb nationalgefinnten

Scannern roie ©eorg o. SSunfen, Ufebom, ben beiben x>. 33inde, fpäter mit

Slroeften, o. §ooerbed unb o. ^-ordenbecf im regen perfönlid;en Umgang.
©iente biefer SSerfe^r, roie roir fdron an anberer ©teile nad)geroiefen b,aben,

in erfter SfteUje bem ^wecfe, ben arg befämpften Vorlagen ber Regierung hti

möglichster Serücffic^tigung ber 3>olfgintereffen gum ©iege §u nerfjelfen, fo

f>atte fid; nid;t§beftoroeniger bei einem großen Xfyeil be§ 9?oIfe§, ingbefonbere

bei ben perfönlid;en ©egnern be§ Kronprinzen, bie falfdje Meinung gebifbet,

er befolge einfeitige ^arteipolitif. ^a, man jäfjlte if>n gule^t offen gur $ort=

fd;ritt§partei. 9iid;tg roar fo falfd; roie bieg. Sltterbingg, g-riebrid; 3BiU;etm

roar ein aufgeflärter %üx\t. SJiit offenen Slugen unb ©innen begabt, fonnte

er fid; ben geiftigen ©trömungen be§ jungen £)eutfd;lanb nid;t entjief;en. @r
b,ulbigte liberalen 2lnfd;auungen, ob.ne ba^ fid; biefe ftreng mit bem Programm
ber liberalen Partei 51t beden braud;ten. Kaifer ^riebricr; b,at — roir roieber=
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Irolen e§ — in fetner ^ß^afe fetneS SebenS in beftimmten, feften Regierungen
gu irgenb einer Partei geftanben. ©ein £>auptgrunbfatj mar — unb ba§

machte it)n bei greunb unb ^einb gu einer fo ft)mpatr)ifd;ert ^erfönlidjfeit —
bie £olerang gegen alle Parteien unb bie Freiheit feines 9Serfet)r§ oljne 3^ücf=

fidjt auf ßonfeffion ober SjSarteifteffung. 2tber gerabe in biefem fünfte ift er

fo oft mij$r>erftanben roorben, unb ba3 Ijat *n
l
ener -Seit gur Verbreitung ber

gang irrtljümlidjen 2lnfd)auung beigetragen, aU fyafc er fein ÜBerftänbnifj für
bie roidjtige Rebeutung unb ©ntrotdlung beS £>ecre§, ja nod) meljr: aU roürbe

er e§ bereinft, roenn er gum ^errfcfjer berufen roar, bem s
J>arteiroefen unter*

orbnen. SDafj biefe 2lnfd;auung grunbfalfd) roar, ba§ Imt er be§ öfteren gu

^perfonen feiner nädjften Umgebung auSgefprodjen, am ungroeibeuttgften SDelbrüd

gegenüber. „Von ber beutfd)=freifinnigen Partei aU foldjer", berichtet biefer,

„trennte ben $aifer ein ©runbfatj, ben idj nidjt einmal, fonbern öfter, and)

nod) in ben legten ^aF)ren, au§ feinem 2ftunbe oemommen fjabe m^ oen

2öorten : „£)ie Strmee barf niemals ein 'ißarlamentSljeer werben, fie ift föniglidj

unb fott eS bleiben" ; ein anbermal in ber gorm : „Sie 2lrmee gu einem

^arlamentStjeer gu madjen, ba§ fönnte ifjnen rooljl paffen!".

So Imtte ber ^ronpring, tron ben ebelften Slbfidjten für fein Volf erfüllt,

jaljrein, jafjrauS gu fämpfen gegen 9Jiij$beutung unb Verfennung, gegen Ijeim=

lidje, oerftecfte Singriffe niebriger ^einbe, roie gegen ben allmächtigen ©influß

beS erfolgreichen ReratljerS feinet VaterS, ber — e§ ntu| gefagt werben —
an ber gefüffentlidjen gernljaltung beS ^ronpringen oon allen ©taatSgefdjäften

ben größten 2lntfjeil Ijatte. ®° fd)roanben bem im tljatfräftigften
sIRanne3=

alter ftefjenben ^ronpringen bie fdjönften, frudjtbarften ^afjre feinet SebenS

in Derfjäitnifjmäjjiger Untljätigfeit bal)in; fo mufjte er, ben fein ootleS, roarmeS

£erg unb fein reicher ©eift gur ©eftaltung feiner $s°een trieben, eine @nt=

fagung üben, bie fdjon jeijt etroaS ^ragifdjeS t)atte. Unerträglicher nod) märe

'ifym bie§ eroige £offen, bieS eroige ©nttäufdjtroerben geroefen, roenn er nid;t in

ben greuben eines überaus glüdlidjen Familienlebens immer roieber 5Rutf) unb
Anregung gu neuem Söirfen gefdjöpft, roenn er nidjt in feiner ©attin bie

treue ©efäfjrtin gehabt l»ätte, bie allein tr)n oerftanb big auf ben ©runb feiner

©eele, ber er fein gangeS innere auSfdjütten fonnte, bie feine 3^een 3U

roürbigen raupte. Unb biefe $been, ouf grojje, unnergängüdje ©üter gerichtet,

roaren eS, bie bie Sidjtpunfte bilbeten in bem entfagungSooflen £>afein beS

$ronpringen. ^lanmäfjig auSgefdjloffen non irgenb einer ausgiebigen Re=

tljätigung feines reiben SffiiffenS im ©taatSleben, auf$er ben inhaltsleeren unb

bebeutungSlofen 3tepräfentationen, fefjen roir tlm unb feine ©emaljlin in ben

nädjften ^afjrgeljnten auf ben ©ebieten ber ^unft unb 3Biffenfd}aft, ber 5ßolf§=

rooljlfaljrt unb SSolfgbilbung in einer SBeife tl^ätig, bie feinen tarnen auf

immer mit beren (Srrungenfdjaften oerbanb.

^aifer griebrid) Ijatte eine Ijol^e, abgeflärte 3Jceinung non ber $unft unb
von it)rer Slufgabe für bie Verebelung ber 9Jtenfcf)t)eit

;
fie roar iljm in erfter

Sinie ein l)eilige§ 9JJittel gu bem fjeiligen ^wecfe, ben ©djön^eitSfinn beS

3SoIfe§ gu roecfen unb beffen Neigungen auf roürbige unb eble 3ielc gu richten.

©eSroegen galten if)m aud» bie ^ünftler aU ^ßriefter ber ©d;önt)eit, benen er,

roie ber Slunft felbft, non ber !h% be§ ^ürftentljroneS \)i\ ab feine §ulbigung

entgegenbradjte. ®urd) feine lange unb eingeljenbe S3efd;äftigung mit ber

$unft unter ber geiftigen g-üljrung feiner f)od;begabten 9Jtutter unb fyert>or=

ragenber 2el)rer (@rnft ßurtiuS, ©trad) t)atte er ben ©d;ein oon bem ©ein,

baS 2Befentlid)e oon bem Unroefentlidjen unterfd;eiben , baS Rleibenbe in ben

fünftlerifdjen Seiftungen aller $eiten un^ Golfer fd;ä^en gelernt.
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2öie grofj er non ber gu ftiffer ©ammlung unb gur Verebelung aller

geiftigen Gräfte anregenben Shtnft backte, burd; beren ÜBerf baS ©d;önfte unb

SReinfte aller Reiten unb Völler gu uns rebet, baS t)at er am 50 jährigen ©e=

benftage ber ©rünbung ber -Diufeen in unt>ergleid;Iid;er üffieife auSgefprod;en,

inbem er barauf l)inroieS, „rote in ben Sagen unfereS größten nationalen Un=

glücfs, als alles ju roanfen fd)ien, ber ©ebanfe an bie tbealen 3iete beS 9Jtenfd;en

ftd; fd;öpferifd;, ftarf unb lebenbig erroieS". Sie Kunft möglidjft roeiten Greifen

beS Volles gugänglid) §u madjen, roar ein ©ebanfe, ber U;n immerbar lebhaft

befd;äftigte. @r fal;, bafj nid;tS einem leeren unb unfruchtbaren 2ßol;lleben

roirffamer entgegenarbeitet als ber ©enufs, ben bie t-erftänbnifrootle S3e=

fd;äftigung mit roal;rer Kunft unb mit il;ren SDenfmälern bereitet. Stber er

fal) aud) , roeld;e ©d;roierigfeiten fid) biefem ©enufj entgegenftetten , roie bie

Kunft felbft olme 2tnlel;nung an fnftematifd; angelegte unb ftetig ner»olt=

ftänbigte (Sammlungen fid; nid)t entfalten tonnte, unb roie unentbeljrlid; ein

geroiffeS 9)ia|3 non Vorbilbung unb befd;eibenem guten 2Btllen ift, um fid; jenen

©enufj jujueignen. SDarum war eS uor allem bie 9iu£barfeit ber ©amm=
hingen, beren ^örberung iljm am £>erjen lag; mod;te eS fid; nun um @r=

leid;terungen für ben Vefud), ober um bie 23efd;affung unb Verbreitung »on

Hilfsmitteln beS VerftänbniffeS l;anbeln, ober um eine 2lrt ber 2lufftellung,

bie bie Sßirfung eines KunftroerleS §u erl;öl;en ober eS fo bem Verftänbnifj

§ugänglid;er ju mad;en nerfprad), fo roar il;m jeber baljinjielenbe ©d;ritt eine

g-reube unb feiner Unterftü^ung gerotfj.

2öar Kaifer $riebrid; burd; ©rjiefyung, Vilbung unb Steifen von früher

lyugenb an innig mit ber 2lntife nertraut, l;ing er aud; mit inniger Siebe an

Italien unb feiner ßultur, fo galt bod; feine Siebe oor allen fingen ber

beutfd;en Kunft, gang befonberS ber l;eimifd;en Kunfttnbuftrie, mit beren @nt=

roidlung§gefd)id;tc er fid; eingel;enb befd;äftigt l;atte. $ur Verbreitung ber

Uebergeugung, roie roid;tig gerabe baS Kunftgeroerbe für ben nationalen 2ßoljl=

ftanb ift, inbem eS, baS 9tol;probuct nerebelnb, unter Veifyilfe eines tunftlerifd;

gebilbeten ©efd;madS unb unter nur geringem 2lufroanb non Material

unb finanzieller Unterftütjung roirtl)fd;afttid; bie l;öd;ften Sßerte erzeugt, l>at

fyriebrid; 2Bill)elm im Verein mit feiner gleid;gefinnten ©emaljlin l)err>or=

ragenb beigetragen. 2Bie er alle bafyingeljenbe Veftrebungen, bie §unäd;ft in

ber ©rünbung eines KunftgeroerbemufeumS ginfeiten, mit inniger Siebe unter=

ftü^te, roie er felbft bafür forgte, baf$ ba§ junge ^nftitut burd; ©rroerbung

ber Steckte einer juriftifd;en ^ßerfon, burd; ©djenfungen unb 3uroenbungen erft

lebensfähig rourbe, roie er §ur ^örberung all biefer Sxozde im Verein mit

feiner ©emaljlin eine Slugftellung älterer funftgeroerblid;er ©egenftänbe im
Äönigüdjen 3eugl>aufe ins Seben rief, roie er burd) ©eroinnung be§ 2lu§=

ftellung§local§, burd) 2lu§roal)l unb Unterbringung ber 2lu<§fteIlung§objecte, »or

allem aber burd; bie 33efd;affung ber ©elbmittel bag Unternehmen in un»

eigennü^igfter SBeife unterftü^te, roie er in ben S3eratl;ungen felbft ben Vorfit*

führte, ba§ ^rotcctorat ber Slnftalt übernahm unb im Verein mit feiner ©e=
ma^lin perfönlid; bie 2luSroa§l ber burd; ben $aifer beroitligten ^unftroerfe

auS fämmtlid;en föniglid;en ©d;löffern leitete unb aud; bereitroilligft bie

eigenen «Sammlungen §ur Verfügung ftellte, — baS ftel)t mit golbenen Settern

in ber ©efd)id;te beS berliner ^unftgeroerbemufeumS gefd;rieben, baS man als

bie ureigenfte ©d;önfung beS Kronprinzen bejeid;nen fann.

©d;on 1871 l;atte Kaifer 2BiIl;elm I. o^n Kronpringen in gerechter 2ln=

erfennung feiner eifrigen Seftrebungen für bie beutfd;e Kunft jum $rotector

ber Königlichen 9)iufeen ernannt, ©eine erfte ©orge bei Ueberna^me biefeS

2lmteS galt ben 23emül;ungen , bie 9Jiufeen auS iljrer bamalS untergeorbneten
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Stellung als rein fjöfifdje Sammlungen ju ber ^örje roirflidjer Staatsinftitute

mit roiffenfcfyaftlidjen planen unb Rieten gu ergeben. Unter ber ^vürforge

eines folgen Sdjut^errn unb unter ber sJDuiroirfung auSgejeidjneter Männer,
bie ber ^ronprinj mit funbtgem SBIitfe au§ ber 9Jtenge tjerauSgufinben raupte,

nahmen benn aud) balb bie Sammlungen an 9teidjb,altigfeit unb innerem

SSertfje in erfreulicher 93eife §u. Srot} ber ungeheuren Summen, bie §ur

©rfjaltung unb ferneren Ausgestaltung beS beutfdjen ^eidjStjeereS aufgebraßt
mürben , mußte ber Äronpring ben tfjm anoertrauten ^unftinftituten immer
neue 3Jttttet jur Verfügung gu ftellert. So tonnten benn unter ber Leitung

auögejeidjneter ©eleb,rten, beS ^rofefforS GurtiuS, beS ^rofeffors unb 53auratl)S

Abier u. a. m. in ben Ausgrabungen ju Dlnmpta jene unbezahlbaren Scrjäije

aus bem 9iad)laffe einer großen 3eit uno eirie* funftfinnigen SBolfeS ju Sage
geförbert roerben, um bie unS alle übrigen Nationen gu beneiben geredete Ur=

fadje fjaben. 3Son bem erften Spatenftid) im October 1875 bis ju bem
erljebenben Augenblide, ba bie Ausgrabungen in Dlnmpia ben £>ermeS beS

^srarjteleS in eroiger Jugenbfdjöne ju Sage förberten — roeld) eine lange

Steige fünftlerifdjer ©rfotge! SBieber Ijatte £)eutfd)lanb auf einem anberen

©ebiete einen großen Sieg geroonnen, ben man in erfter SReir)e ben unermüb=
lidjen Seftrebungen beS Kronprinzen »erbantte. So roar eS benn aud) eine

ber erfjebenbften Stunben in feinem Seben, als @rnjt GurtiuS iljm bie erfte

^£)otograpt)ie beS ©ötterbilbeS mit einem ©ebidjt überreidjte, baS ber SDidjter

bem ^rajiteleS mit folgenben 2Borten in ben "Jltunb legte:

„@o wirft, roaö lang im ©rab »erborgen,

§Jeu gleitet be3 £eben§ Sonne mir,

Unb biefert 2tuferfte£)ungsmorgen,

2)ie§ neue Seben banf id) Sir!"

So eigenartig unb anregenb roie feine Stjeilnatjme an ben £unft=

beftrebungen ber ©egenroart, roar aud; fein SSertjältni^ §u ben $ünftlern

felbft. £)a roar nidjtS non „iperablaffung" unb „Seutfeligfeit", ba roar alles

-gerg unb perfönlidje Anteilnahme. Ja, §u einigen ber befonberS benorjugten

Münftler r)at baS fronprinjlidje $aar in bem nafyen 23erf)ältniß einer perfön=

liefen Jreunbfd;aft geftanben. ©er SBerfeljr mit ben $ünftlern befdjräntte fid;

nidjt auf äußere formelle ©inlabungen ju £of= unb ßoftumefeften , roo man
etroa ir)re§ fünftlerifdjen 23eiratl)eS beburfte, er erftreefte fid) fogar auf baS

g-amilienleben. 3)iit großer Vorliebe befudjte baS fronprinjlidje $aar bie

äiSerfftätten ber Scfyaffenben, nafjm an ber ©ntroidlung unb @ntfteb,ung ib,rer

Arbeiten regen Anteil, »erfolgte mit Jntereffe bie 2>oIlenbung beS SilbeS

ober ber Statue unb erfreute fid) an ber gefdjtnaduollen unb fünftlerifdjen

'iinridjtung irjrer £äuSlid)feit. Jn einem befonberS Ijerjlidjen 23erl)ältniß

ftanben bie fronprinjlic^en ^errfdmften ju A. d. ©erner, ^Jienjel, $R. SBegaS,

bem SBiener Porträtmaler ^einrid) o. Angeli, bem SanbfdjaftSmaler Sutterotb,

in Hamburg, bann gu ben ©eleb,rten ^elm§ol^, bem ßljemifer §ofmann u. a.

2Benn ^aifer Jriebrid; auf biefe SBeife fdjon burd; bie AuSjeißnung ber

töünftler feine Ijo^e 3?ereb,rung für bie £unft ju ertennen gab, fo oerfäumte

er feine ©elegenljeit, für letztere aud; öffentlidjen Ausbrud $u geben. Seine

^Ijeitnaljme an ber Jubiläumsfeier ber öffentlichen
s
)3iufeen am 3. Auguft

1880, an ber großartigen SDomfeier gu ^öln, an ber Eröffnung bei märfifd;en

^rooinjialmufeumS in ben neuen Räumen beS Äölnifd;en ^at^ljaufee, feine

33efucb,e in all ben £unberten non gemeinten Stätten ber Äunft finb fpredjenbe

33eroeife bafür. ©ie Söorte, bie er bei folgen ©elegenb,eiten über bie $unft

unb ib^re $iele fprad;, jeugten non feinem b,ol)en ibealen Sinn unb oon feinem

geläuterten ^unftoerftänbniß. trefflicher ^at nie ein ^ünftler bie 3iele ber
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ßunft begeidjnet, roie griebrid) äßilljelm in feiner 9tebe gur Eröffnung ber

gubiläumSfunftauSftetfung am 24. ^uni 1886, ba er ben 2tuSgangS= unb

@nbpunft ber Äunft in beren 33eftimmung erbltdfte : „£>er 9Kenfcr;r)eit , l)od)

unb niebrig, arm unb reict) , ein Quell jener ©rljebung unb 23efeligung gu

werben, bie gur ©ottfyeit emporreidjt. ©ann erft »ermag fie ben anberen

53eruf gu erfüllen, ber i^r gefegt ift : trotj alter 2Jiannid)faItigfeit it)rer 2teujje=

rungen bie SSölfer unb 9)ienfd)en gu einigen im SDienfte beS lybealen". %n
geregter äöürbigung aller biefer 33eftrebungen , bie für bie Verfeinerung beS

©efdjmadS, für bie 2luSbilbung bei ©djönfyeitSftnneS im 33oI!e unb für ben

Stuffdjroung in $unft unb ©eroerbe r>on fjödjfter üEöidjtigfett roaren, t)atte fdjon

im %um 1874 bie Stfabemie ber fünfte in SBerlin ben Äronpringen gu i^rem

©Ijrenmitgliebe ernannt. Unb er Ijat in nimmer raftenber £§ätigfeit bie

feiner ^rotectorfdjaft unterftefften föunftinftitute gu förbern unb roeiter gu

entroicfeln geraupt. 2llS groei ^a^re fpäter, am 21. ÜRärg 1876, bie feierliche

@inroeil)ung ber 9iationalgaIerie ftattfanb unb an biefem Sage mit gang be=

fonberem ©tolge ber Slljätfaclje gebaut rourbe, baf$ SDeutfdjlanb nun aud) einer

nationalen beutfdjen $unft ein gemeinfameS £eim bereiten fonnte, ba burfte

er mit inniger §reube unb geregtem «Stolpe fein eigenes 9Berf barin erblicfen.

Unb als $aolo -öiantegagga im % 1884 gelegentlid; ber $ongoconfereng in

^Berlin weilte unb bem Äronpringen feine 33erounberung über bie reidjen

©djätje beS berliner ^unftgeroerbeS in ben 2öorten auSfprad), eS fdjiene if)tn,

als rootle SDeutfdjlanb granfreid; aud) auf ben ©ebieten ber $unft befiegen,

ba fprad) griebrid) SBtlljelm baS fdjöne 2Bort: „SDaS ift ber eingige $rieg,

ben id) gegen g-ranfreid) führen mödjte.''

Unter ben föunftbeftrebungen ßaifer g-riebridj'S nimmt fein regeS ^n=
tereffe für ben ^irdjenbau eine Ijernorragenbe ©teile ein. Sluf feinen §at)I=

reidjen Reifen unterließ er eS nie, ben efyrroürbigen beugen mittelalterlidjer

^irdjenbaufunft feinen 33efud) gu madjen; felbft ben ^irdjen fleiner £)orf=

gemeinben fdjenftc er grof$e Slufmerffamfeit. @S mar ein SieblingSgebanfe

r>on il)m, bafc jebeS £>orf fein eigenes, ftilnoffeS Jlirdjlein l)abe. Unter feiner

£yül)rung entftanben balb in ben ©örfern ber Umgegenb non ^otSbam l)übfd;e,

gefällige ©otteSljäufer, bie, meift nadj feinen perfönlidjen Angaben unb @nt=

würfen unter ber Seitung feiner SBaumeifter errietet, fo mit $ug unb SRect)t

als feine ureigenften ©djöpfungen gelten tonnen.

@in Äirdjenbauproject großen ©tÜS r)at ben ßaifer roäfyrenb feiner legten

$al)re in Ijernorragenbem ESJIajje befdjäftigt unb iljm wie ein IjoIjeS $beal

felbft roäfjrenb ber furgen gett feiner Regierung immer lebhaft üorgefdiroebt

:

baS mar bie grage ber ^erftellung eines ber £>auptftabt unb beS .£jol)engolIern=

gefd)led;teS raürbigen SDomeS. ©djon balb nad; bem Kriege ergriff er bie

bereits r-on griebrid; 2BiIl;eIm IV. lebhaft erörterte ^bee oon neuem mit bem
gangen geuer feiner ibealen S3egeifterung. UnauSgefe^t mar er an iljrer 3Ser=

mirtlidjung tl)ätig. 33iS gum grüljja^r 1887 rourbe fortrcäfjrenb an bem
©ntraurf für ben neuen S)om gearbeitet, inbem alle ©figgen gemeinfam mit
ber ©emaljün unb feinem fünftlerifd)en SBeiratt) befprodjen mürben, ©elbft

in ben fdjmeren Sagen, ba bie ©dmtten beS SobeS beS fdjraerfranfen ^aiferS

SebenSpfab fdjon nerbunfelten, befdjäftigte ber alte SieblingSplan feine «Seele

;

non feinem feiner ^läne §at er fo ferneren ^ergenS Slbftanb genommen, roie

»on bem S)ombauproject.

2lud) auf ben ©ebieten beS miffenfdjaftlid;en SebenS gingen gafilreid;e

Slnregungen non bem groeiten beutfdjen Äaifer auS. ©ie entfprangen, roie

feine ßunftbeftrebungen, einem tiefen 3«ge feines SßefenS: bem ©treben nad)

eigener 3SernoIlfommnung unb ber feines VolfeS. 3Son bem nerebelnben @influ|
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ber Sßiffenfdjaft unb fiunft erwartete er ein beffereS unb gtüdlidjereS Üftenfdjen*

gefd)(ed)t. $>n biefem ©eifte fyatte er, rote roir gefeiert, fdjort aU junger ^jßrinj

feinen ganjen Einfluß aufgeboten, roenn e§ galt, ber Unioerfität tüchtige Sefjrer

ju erhalten ; in biefem Sinne unterftütjte er burd) ©inroirfung auf ba§ @ultu3=

minifterium bie Seftrebungen feines früheren 2ef)rerS ^rofeffor ©djettbadj,

betn Unterridjt in $f)t)fif unb 5)tatl)ematif fünftig mefyr ©eroidjt beizulegen

;

au§ bemfelben ©eifte fyerauS brachte er ber großartigen ©ntbedung ber <5pectraf=

analnfe burcf) Kirdjljoff unb 53unfen im $>• 1861 fein eifrigfteS ^ntereffe ent=

gegen. Unter üJittroirfung fyetoorragenber ©eletjrter roie Sdjellbad) unb Sparer,

foroie be3 fyinansmtntfterö @amp§aufen, mußte er alle entgegenftefyenben

^»inberniffe auS bem 2Bege gu räumen, fo baß — atterbingg erft im ^ab,re

1874 — auf bem £elegrapt)enberge bei ^otSbam mit bem 33au ber Sonnen=
roarte begonnen roerben tonnte. (Sin nidjt geringes ^ntereffe braute ber

Kronpring aud) ben oon Sdjellbad) angeregten, oon einer 9teib,e ber b,eroor=

ragenbften ©eletjrten unterftüttfen 33eftrebungen gur @rrid)tung eines pr)t)fifalifct)=

tecrmifdjen 9teid)£inftituts entgegen, bie fpäter gur @rrid)tung ber gleichnamigen

Sfnftalt in Gfjarlottenburg führten.

©ine fyeroorragenbe Neigung unb ^Begabung befaß Kaifer ^riebricr) für

bie ©efd)id)tSroiffenfd)aft. Sdron im 3. 1861, ba er eben als Sftector ber

Unioerfüät Königsberg mit ber üffiiffenfdjaft in birecte Skrbinbung getreten

mar, roieS er auf bie Dfotljroenbigfeit £)in, ber preußifdjen ©efdjidjte eine

ernftere Stfjeitnafyme guguroenben. @r bellagte fidj barüber, baß für eine ur=

funbltdje (Srforfdjung ber preußifdjen StaatSgefd)id;te, namentlid) für bie $eit

beS ©roßen Kurfürften, nod) nidjtS getrau fei, roaS bem fjeutigen Stanb=

punfte jjiftorifdjer Jorfdjung entfpredje. SCRit ber it)tn in biefen fingen
eigenen Energie mußte er bie ^inberniffe auS bem 2öege gu räumen, befdjaffte

er bie nötigen "Diittel unb fyatte bie grreube, baß bie mit ber 2luSfüf)rung

beS Unternehmend betraute ßommiffion — 2)ronfen, Wunder, sJJiörner — itjm

fdjon 1864 ben 1. 33anb ber Urfunben unb Slctenftütfe gur ©efdjidjte beS

©roßen Kurfürften überreifen tonnte, in beren Stubtum er fid) bann ein=

geljenb oertiefte.

griebrid) SBilljelm'S £)iftorifcr)e§ Urtljeil über feine Sorfafjren mar übrigens

oorurtfjeilsfrei unb unbefangen. 2llS #etnb jeber Schönfärberei unb 2?er=

tufdjung mar ib,m nidjtS unfompatfjifdjer als eine falfdie ^jbealifirung ber

23ergangenf)eit. SDaS ftrenge 3iel feiner eigenen gefd)id;tlidjen A'orfdjungen

mar bie reine rjiftorifdje 2öar)rr)eit, „roenn er aud) roußte, baß ei $eiten unb

©elegenfjetten gibt, roo man aßeS auSfpridjt, unb anbere, roo man eS nid)t

tf)ut". SSoti ben £iftorifern begeifterte ir)n am meiften 9ianfe, „ber bod;

immer ben treffenbften 2luSbrud fjabe". Unter feinen 33orfaIjren ftellte er

ben ©roßen Kurfürften fefjr tjocrj. 3Son König griebrid; I. erjär)Ite er, man
i)aht i^m biefen in feiner ^ugenb a(§ einen Mann bargeftettt, „beffen ^tarnen

man anftänbigerroeife faum in ben Munbe nehmen fönne", unb freute fid;

aufridjtig, baß bie neuere ©efd)id)t§forfd)ung mandjerlei ©ünftigei über tt)n

§u Xage geförbert t}abt. dagegen fonnte er fid; niemals mit Jriebrid) 2BiI=

fjelm III. befreunben , auf beffen unentfdjtoffene unb fdjroadjfjerjige ^politif er

in Uebereinftimmung mit namhaften «öiftorifern einen großen Xfjeü bes 1806

über Preußen fo jä^e tjereingebrodjenen UngtüdS 3>urüdfiU)rte. 2X1^ bie ard;i=

oalifdjen Jotfdjungen 2)under's oorübergeb,enb einen großen Umfdjroung ber

f)iftorifd)en 2(nfid)ten ju ©unften Jriebrid) SBit^elm'S III. ^eroorbradjten,

madjte ber Kronprinj biefe Sßanbtung fetne§roeg3 mit, fonbern blieb bei feiner

au§ eigenem Stubium geroonnenen 2(nfid)t befielen, bie benn aud) balb barauf

Ülügem. beutfdje Sioärap^ie. XLIX. 5
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burrf) 9)car. Seljmenn'S ©djarnrprftforfdjungen, roobet eine Slnjafyl bie $)under=

feiert A-orfdjungen reicher auffyebenber SDocumente ju £age geförbert würben,

eine Rechtfertigung fanben.

£en Uninerfttäten unb ber bamit gufammenrjängenben freien $orfdjung

fyat Kaifer griebrid) roäfjrenb feiner langen Kronprinjenjeit mächtige #örbe=

rung unb tfjätige Unterftütjung angebeirjen laffen, rote faum ein anberer $ürft

nor itjtn. @r fafj in ber 3CRitte ber afabemifdjen Seljjrer unb ©tubenten ber

?vriebrid)=SQBiIi)elm§=Unit)erfität §u Berlin, als SßrunS gum SCnbenfen an ©a=
»ign«, als ©euerer §u bem non ^afob ©rimm rebete. @r mar ftolg auf baS

©cepter ber Albertina in Königsberg unb fdjicfte feinem alten Sefyrer @rnft

GurtiuS, al§ biefer junt Stector ber Uninerfität ju ^Berlin gemault raorben

war, glüdroünfd)enb fein Silbnif} mit ber llnterfdjrift: „rector rectori salutem".

£)ajj er fid) aber nidjt mit einer äußeren !£l)eilnal)me an bem ©djidfal ber

beutfdjen £>od)fd)uten begnügte, baS beraieS jenes glän§enbe ^ubelfeft ber

£>eibelberger Uninerfität am 3. Sluguft 1886, bei bem er im tarnen feines

Katers ju ben Vertretern beutfdjer Söiffenfdjaft eine glänjenbe unb begeifterte

Siebe fyielt, bie bamalS roeit über bie ©renken SDeutfdjIanbS IjinauS Stuf fernen

erregte unb nod) tjeute eine tiefgerjenbe SBirfung auf ben Sefer übt. ^Damals

rief er Seljrern unb ©djülern bie eble 9Jial)nung 311: „(Eingeben! ber 3(uf=

gaben, bie unS gerabe im ^odjgefüfyl beS drfolgeS am etnbringlidjften bie

©eele erfüllen follen, in SBiffenfdjaft unb Seben feftjufjalten an ber 3Bal)r=

fjaftigfeit unb ©trenge geiftiger 3ud)t unb ber $örberung beS SruberfinnS

unter ben ©enoffen, fo baf? aus bem ©eifte beS JreimutrjeS unb ber $rieb*

fertigleit bie Kraft ?u ber ^eilfamen Slrbeit erroadjfen möge, bie SebenSformen

unfereS SSoIfSt^umS gebeirjlid) auS^ubilben".

©0 ftellte fidj g-riebrid) 3£>ill)elm mannhaft in baS fingen feiner ^eit

unb feines SSolfeS. ©0 mürbe biefer -Diann, beffen ©emüti) fo tüetet) mar rate

baS eines KtnbeS, §u einer KampfeSnatur, raenn eS bie geiftigen ©üter ber

Station galt. ©0 ftanb er ba, bie beiben §änbe feft auf baS ©djraert ge=

ftüttf, baS ftolje |jaupt erhoben, in jener benfraürbigen ©tunbe, ba man §um
©ebenfen beS großen ©treiterS ber Deformation, Dr. sDiartin Sut^er'S, am
13. September 1883 bie Sut^er^aHe in Sßittenberg eröffnete, fo fprad) er an

jenem unnergefslidjen £age baS ftolje, mannhafte, fdjöne SBort, baS nod; lange

bie ©emütfyer aufregte — in guftimmenbem roie abraeljrenbem ©inne — baS

2Sort non ber ©eraiffenSfreirjeit unb SDuIbung, baS in bie SRarmung auS=

Hang : „Unb mögen mir ftetS beffen eingebend bleiben, baj? bie Kraft unb baS

Söefen beS ^roteftantiSmuS nidjt im SBudjftaben beruht unb nid)t in ftarrer

?yorm
,

fonbern in bem gugteicr) lebeubigen unb bemütljigen ©treben nad; ber

©rfenntnifc djriftlidjer Söa^r^eit!"

£)iefe SBorte finb be§eid)nenb für bie ©teffung Kaifer griebridj'S jur

djriftltdjen Religion im allgemeinen unb gum $roteftantiSmuS im befonberen.

©eiber non finblid) reiner Jrömmigfeit , lonnte bieS feinfinnige ©emütl) ge=

raaltig jürnen, raenn priefterlidjer ipodimutr; unb jelotifdje Unbulbfamf'eit bie

reinen Seljren beS S^riftent^umS in $effeln fernlagen wollten. %lid)t nur auS

angeerbten ©efüljlen, fonbern raeil bie enangeüfdje £e§re ber Setfjätigung ber

©eraiffenSfreiI)eit ben raeiteften ©pielraum läfjt, mar er ein eifriger ^roteftant.

©eine SBe^ieljungen jum ^roteftantennerein, namentlid) aud} ein nielgenannter

©rief an $rofeffor Sluntfdjli, raorin er biefem warme Stnedennung feiner

auf Hebung beS prafttfdjen ß§riftent§umS gerid)teten Seftrebungen auSfprid;t,

erraarben iljm aud; rool bie ©egnerfdmft mand;eS priefterlid^en ^eifjfpornS;

immer raupte er aber ftd; innerfialb ber ©renjen §u galten, bie itjm neben
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t»er begeifterten Seretjrung ber eigenen ©laubenSgenoffen aud; bie 3uneigung

ber überroiegenben SDleljrljett ber ©egner erhielt.

©erabe be»t)alb, roeil ba§ innerfte Üßefen be£ $aifer§ auf ijerjlidjer unb

aufrichtiger Dulbfamfeit beruhte, roeil er jebe efyrlicfje unb freie Ueberjeugung

adjtete, roar er ein ©egner ber §errfcr)ergelüfte 9tom§, bem er nun unb nimmer

ba§ ^edjt jugefteljen rooffte, auf bie ©eftaltung ber ftaatlidjen unb eultureffen

SBerljältniffe 2)eutfd;Ianb§ einen ©influf? ju geroinnen. 2113 bie römifdje $ird;e

im $5. 1864 bei ben für Äötn unb £rier benorftet)enben 23ifd;of§roai)Ien ben

Serfud; madjte, früheren 2lbmad)itngen entgegen burd) ein Snftem non Sor=

fdjlagliften in jene cinflujjreidjen Steffen foldje
sUiänner §u bringen, r>on benen

ber preufcifcrje Staat firdjlidje Uebergriffe ju befürchten tjatte, roanbte er fid)

mit großer ©nergie jur Sefämpfung be3 2iftenft)ftem§ an feinen fönigücrjen

Sater, fogar an SiSmard, fteffte bie r>on feiten be3 ^efuiti§mu§ brorjenben

©efatjren beroeglidj »or unb flagte über bie Sdjroädjlidjfeit be§ §errn n. 9RütjIer,

foroie bie geringe ©eneigtfyeit 33i§mard% „bie <5ad)t prineipieff ju belmnbeln".

£>n feinem auftrage mußte 5Har. ©under, bamal§ nod) fein nortragenber Statt),

mit bem @u(tu<§minifter oerljanbeln
;
Informationen über bie in Sorfcfjlag ge=

bradjten ^>erfönlid}feiten rourben jroifdjen Seiben au§getaufd)t, bie roenigften§

ben ©rfolg Ratten, bie ßanbibatur bes £>errn r>. Ketteier gu befeitigen. 3>n

bemfelben S3e[treben, ba§ große fiaatlidje ©eraeinroefen oor ben Uebergriffen

einer einzelnen SfteligionSgemeinfdjaft ju fd)ü|en, richtete er im Diooember

1865 eine eigentjänbige SDenffcfjrift an ben König, roorin er fid; energifd; für

bie 2luft)ebung ber fattjolifdjen 2lbtt)eilung im 6ultu§minifterium ausfprad;,

bie ben clericalen 2Bünfd;en bisher nur immer ju bereitroiffig ifyre Ünter=

ftütjung geliehen rjatte. 2öenn aud) erft im 3. 1871 biefem Serlangen ent=

fprod;en rourbe, fo tjatte bod; ber Kronprinj bie ©enugtfjuung, ber Sorfämpfer

bafür geroefen §u fein. ©aS namentlich nadj bem beutfdj=frangöftid;en Kriege

ftarf auftretenbe agttatorifdjc treiben be§ UItramontani§mu§ erfüllte iljn mit

bem ftärfften Unroiffen, ben er einem Sertrauten gegenüber in ben Sßorten

jum 2tu3brud bradjte: „@in Parlament, roorin 100 DJiitglieber fitzen, bie ntdfjt

al§ ^Deutfdje, fonbern als Jrem^ e 3U betrauten finb, baS ift baS größte

Itnglüd unb ba$ llnleiblidjfte r>on äffen". §n biefem Sinne fjatte aud)

SBiSmard'S fpätere energtfdje Sefämpfung ber römifdjen ,§ierard;ie roäfyrenb

ber Gulturlampfperiobe feine nöffige Siffigung, roooon eine längere, eingefyenbe

Unterrebung mit biefem im grü|ja^ 1875 offenes ^^ugnifj ablegte. 2Bie

9toon unterm 12. 9)iärj 1875 an Slandenburg fd^rieb, roar e§ bamal§ be§

Kronprinzen fefte Ueberjeugung, „bap 3tom balb nachgeben roürbe, roenn ber

Staat nur feft bleibe". Son benfelben ©runbfä^en auige^enb, richtete er

roät)renb feiner Steffoertretung im ^. 1878 bie energifdjen Sorte an $apft

2eo XIII: „2)ie Serfaffung unb bie ©efe$e SßreufjenS nad; ben Salbungen ber

rümifd)=fatl)oHfd)en Kirdje abjuänbern, roirb fein preufjtfdjer Leonard; ent=

fpred;en !önnen". ©em erbötig aber, bie SSege ber Serftänbigung 3U gelten,

fügte er Ijinp : „%d) bin gern bereit, bie Sd;roierigt'eiten, bie fid) aui einem

non ben Sorfaljren überfommenen ßonflicte ergeben, in bem ©eifte ber Siebe

§um ^-rieben unb ber Serfölnüid;feit ju befjanbeln, ber ba§ ©rgebni^ meiner

djriftltdjen Ueber§eugung ift". Soff Jriebenlliebe unb Serföljnlidjfeit fommt

er bei affer energifdjen 3urüdroeifung t'irdjlidjer 3)iad;tgelüfte bem päpftlidjen

Stuljle entgegen.

Unb in biefem Sinne d;rift(id;er Dulbfamfeit, bei »öffiger ©eroiffeng=

freir)ett be§ ©injelnen, ridjtete er nadj Uebernat)me bei Regierung an ben

SReid^SfanjIcr unterm 12. sJ)iär5 1888 bie benfroürbigen SBorte: „%ty roiff,

baf? ber feit Safjrljunberten in meinem ,§aufe §eilig gehaltene ©runbfafe
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religiöfer SDulbung allen meinen Untertanen, roeldfjer 9kIigion3gemeinfclmft

unb roeldiem 33efenntnif$ fie angehören, gum ©d)ui$e gereiche."

Jn bem 2id)te biefe§ @rlaffe§ roitt laifer l^riebrid;^ ©tettung gur

Jubenfrage aufgefaßt werben. @3 ift befannt, ba| er fid) über bie juben=

feinblidtje Seroegung in £)eutfd)lanb fdjarf oerurtljeilenb auägefprodjen. @§
bünfte iljm ein Beiden nieberer ©efinnung, bie Juben um iljrer Slbftammung,

unb @igentljümlid)feiten ober gar um i§re§ ©Iauben§ mitten gu oerad)ten, unb

be§roegen bebauerte er, bafi aud) ©eiftlidje hierbei ber Seibenfrfjaft „einer oft

meljr fdt)eelfücr)ttgen al§ fircf)licf)en 9Jienge bienten". @r t>erurtrjeitte unlautere^

©eftf)äft3gebal)ren, ©elbprotjentljum unb SlufbringlicPeit , niebere ©enufsfudjt

unb Ueberljebung, 5ftad)äffung übertriebener ^ßu^fucr)t, Mangel an £reue unb

©lauben an Juben fo fdjarf roie an @§riften, atterbingg — gang roieber im
©inne feiner ©ered)tigfeit§liebe — an Juben nidjt ftrenger al§ an ßljriften.

©el>r guroiber mar iljm afferbingg jene feit Subroig 23örne unb |jeinrid) §eine

namentlid) in £>eutfd)Ianb roeitoerbreitete ©pottfud)t, bie, nur um geiftretd) gu

fein, aud) cor ben fyeiligften SDingen nidfjt §alt madjte.

5Rit ®aifer ^riebrid)'§ ©tetfung gur 2Biffenfd)aft unb $unft, gur ©laubens=

unb ©eroiffenSfreifyeit l)ängt aud) fein innigem SSertjältni^ gur Freimaurerei

gufammen. 2Son feinem SSater fd>on al§ junger ^3ring in bie Soge eingeführt,

|at er fein Sebtag an bem ^ortfd)reiten unb ©ebenen ber Freimaurerei, an

tr)rer freien 2lu§gefta(tung einen Ijeroorragenben 3tntt)eil baburd) gehabt, bajj

er auf bie SRotfjroenbigfeit ber gefd)id)tlid)en $orfd)ung l)inroie§, rooburd) er

bie Sefyre unb bie ©ebräudje oon alten benjentgen 3utl)aten gu reinigen ge=

bad)te, bie nad) unb nad) fid) eingefd)lid)en Ratten, ofyne ber Jnftitution einen

bcfonberen 9?u|en gu gemäßen. „@^r(id)feit ift nie eine ©d)mad)", fagte er

in einer fefjr bebeutung§ooffen 9tebe gur 100 jährigen Jubelfeier ber berliner

Sanbegloge am 24. Juni 1870, „barum »orroärt§ in biefen Forfd)ungen !
—

©efd)id)tlid)e 3Sat)rt)eiten tonnen nur burd) gefd)id)tlid)e gorfd)ungen fid)er=

geftettt roerben. ©ebe ein Jeber bie ©itelfeit auf, bie ba glaubt, allein bie

gange ed)te SEBaljrljeit gu befi^en unb attein für bie Sßafyrljeit bie richtige Form
anguroenben! SJiöge barin ba§ neue Jafyrljunbert roirflid) eine neue 3eit

roerben, baf$ l)infort jebe brüberlid)e 2ld)tung unb 2tnerfennung aud) bem

SlnberSbenfenben , in anberen F°*mei1 Strbeitenben begegnen, bafj jeber ben

©d)ilb bei Fr i e^en§ vox feinem §ergen ^ertrage!" Söafyrlid), golbene SBorte

!

Jn $ürge ein gangeS, ein erhabenes Stegierunggprogramm

!

©o ferjen mir ben eblen dürften nod) bi§ in bie legten fd)roeren 2eben§=

tage Ijinein allem ©rojjen, ©d)önen unb ©rfyabenen in ber rein geiftigen unb

fünftlerifdjen ©pljäre oon gangem bergen gugetljan. ©o geigten fid) in biefem

©eifte atte roefentlidjen Elemente moberner SBilbung im fd)önen ©Ieid)geroid)t.

SSor ben ©d)öpfungen ber Slntife ftet)t er in aufrichtiger SBerounberung ; bie

£>errlid)feiten 2ltljen§ erfüllen tr)n mit tiefempfundenem ©ntgüden
;
Jerufalem,

bie ©tätte, oon ber ba3 6§riftent^um ausging, ergreift ifyn im Jnnerften ber

©eele. Unb bennod) ging feine eigentliche S^ätigfeit, roie roir nod) bei feinem

focialen Söirfen fe^en roerben, nur auf bie $uftänbe un0 ^er^ältniffe ber

roirf(id)en, ber mobernen 2öe(t. @r roei^ nichts oon ber franf^aften unb

Fürften befonber§ gefährlichen Stomantif, bie oor (auter Slltert^ümern bie

lebenbige ©egenroart nergeffen ober oerlennen. ©o fet)r bie alte 2Belt mit

t^rer fyarmonifdjen ©d)önf)eit it)n entgüdte, fo lebhaft befd)äftigte i^n — roie

feine ^agebüd)er lehren — ba§ ©d)icffal ber SSölfer, bie unter ben Ruinen
einer gro|en Vergangenheit leben, unb immer ift iljm ber gegenwärtige 93ienfd)

nod) merfroürbiger al§ bie ©d^öpfungen feiner SSorgeit. 3)a§ fei aud^ benen

gefagt, bie il)n, roie ©uftao F^e9tög, einer traumhaften Stomantif gegie^en,
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ofyne felbft bie fittlidje ©rö^e gehabt §u Ijaben, biefe eble unb geiftig fd;öne

9iatur iljrem ganzen 2Öertb,e narf) erfäffen ju fönnen. Unb fo l»at £aifer

g-riebrid), obrool)! iljm baS Sdjicffal nur eine fur§e 3eit ber Regierung be=

ftimmte, roäljrenb feiner langen Äronprinjenjeit burdj feine tljätige ^örberung

aller geiftigen, fünftlerifdjen unb roafjrfyaft menfdjlidjen 23eftrebungen eine

Saat gefät, bie fdron fjerrltdje tfrütfjte gezeitigt Ijat , unb einen bebeutfamen

Schritt getfjan auf bem ÜBege gur 23ollenoung ber 3Dienfd)r)eit, getreu bem r»on

ifyrn felber auSgefprodjenen b,of)en zS\t\t\ „%\z Golfer unb ;Dienfd)en \\x einigen

im ©ienfte beS ^bealen".

3ludj auf bent ©ebiete ber 33olfsbtlbung, inSbefonbere ber ^ugenberjieljung,

fjat $aifer Jyriebrid/S äßirfen beutlicfje Spuren zurüdgelaffen. Seine 2b
/
ätig=

feit auf biefem ©ebiete fjängt mit feiner innigen 3unetgung jur föinberroelt

jufammen. 2)er beutfdjen ^ugenb Ijat fein §erg immer roarm entgegen*

gefdjlagen; bie ßinberroelt mit iljrer reinen Unfdjulb unb Ijarmlofen #röl)lid)feit

fjat it)n immer entjüdt. Selten t)at ein §ürft ber ^ugenb fo nal)e geftanben

wie er. 2Ber ifjn gefeiert l)at im 2}erfef)r mit ben ^inbern — fei eS auf ben

©artenfeften , bie er auf feinen ©ütern ©idje, Sornftebt unb %axt% ben

SÖaifenfinbern unb Zöglingen ber ^otSbamer unb ^Berliner @r§ieb,ungS=

anftalten gab, fei eS in ben Sdjulen biefer ©üter, fei eS in ben luftigen

Stunben, bie er unter ben Sdjroimmfdjülern ber ^potSbamer 33abeanftalt %n-

bradjte, fei eS hn irgenb einer anberen ©elegenfyeit — , ber t)at baS 33ilb

biefer Siegfriebsgeftalt mit ben blonben paaren unb ben geroinnenben blauen

2lugen nidjt auS bem ©ebädjtnijs verloren; er erfdjien ber ^ugenb als bie

rerförperte ^elbengeftalt im -SDiärdjen ; wo er fidt) geigte, flogen iljm bie £inber=

Ijerjen entgegen, tiefer 3Serfet)r mit ber ^ugenb erhielt tfjn felber jung.

2llIeS, was er fprad) unb fdjrieb, roaS er tt)at unb Ijanbelte, mar burdjglüfjt

t>on bem 3auber eines nie alternben 5u 9enbikea ft*mu3 : er mar als Solbat,

als §elb, als Jyürft unb -Dienfd) bie £?erförperung beS 3^ ea^ *>er beutfdjen

^ugenb. ©erabe biefe frifdje ^ugenblidjfeit an ib,m felber mar eS, bie ade

mit ftdj fortriß. $)eSl)alb folgten ifym audj bie fübbeutfdjen Gruppen mit

fold)er 33egeifterung in ben föampf. Unb roie er fjeimfefjrte auS bem Kriege,

roie er baran badjte, nun baS grof$e, r)errlid;e 9xeid), burdj 23lut unb Gnfen

jufammengefdjroetjjt, ausbauen ju Reifen, bamit es aud) im Innern erftarfe,

^>a mar eS roieber bie beutfdje ^ugenb, auf bie er fein 2lugenmerf richtete,

n)ob,l roiffenb, ba^ i^r bie 3uhin ft gehöre. 2Bar e§ in ber Sdmle, mar e§

in ber SÖerfftatt , mar es auf bem militärifdjen Uebung^pla^e ober in ben

ftiCfen Stätten ber Söiffenfdjaft unb ber Seb.rerbilbung, — überall mußte er

burd) günbenbe SSorte bie ^ugenb anzufeuern, feftpljalten an bem Errungenen

unb burd; Silbung con Mörper unb ©eift bie Gräfte 3U ftä^Ien, um fie ber*

etnft im ^ntereffe be§ geiftigen Aortfd;ritt§ unb ber eroigen 9Jienfd)lid)I;eit jum
Segen bes" SSaterlanbe^ braudjen ju fönnen. $n feinen 2lnfprad;en an bie

afabemifdje ^ugenb f>at ^yriebrid; 2Sill»elm oft unb gern ben SÖünfdjen unb

Hoffnungen Slusbrud gegeben, bie für bie innere ©rftarfung bei beutfd;en

Saterlanbe§ in feiner 35ruft lebten. @r raupte ib,ren Patriotismus aufs"

glüb.enbfte ju entflammen, fie aber auä) nor Ueberljebung unb fleinlidjem

(SfiauoiniSmuS ju roarnen. „Seibe feien unbeutfdj unb für it)re 23etf)ötigung

in bem Sone unb Sinne, ben roir bei anberen Stationen oft bitter getabelt,

fel)le un§ fogar ber 2luSbrucf, ben roir erft einer fremben Sprache entlegnen."

215er ^aifer ^-riebridj begnügte fid) nid;t bamit, als ein 5*eunb ber Su9eni)
itjr Jjerjlidje 3undgun 9 unb fdjöne Sorte entgegenzubringen; als ein Wann
ber ^^at b,at er auf bem großen 2lder ber SSolfSbilbung felber bie ebelften
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Äeime auggeftreut. $unäd)ft geigte er bei ber (Srgiefyung feiner eigenen Äinber,

baJ3 er aucfj in 23ilbung<§fragen ein moberner -Diann war, inbem er feinen

beiben älteften ©öfjnen ifyre nnffenfdjaftltdje 2lu§bilbung befanntlidj in einer

öffentlichen fyöljeren Seljranftalt $affels> ungebeten fiejj. SDie $olf§biIbung

badjte er fid) aU unerläfjlidje SSorbebingung be§ 33olfsir>ol)Iftaribe§ unb ber

fittlidjen unb geiftigen SSoIföroofylfafyrt. „9^ur auf einer gefunben 23oIf§=

ergiefyung fann eine gefunbe 35oIf§rooI)Ifnl)rt gebeten", ba§ war fein teitenber

©runbfatj. S)ie $ugenb burd; förperlidje unb geiftige 2tu§bilbung fäljig §u

madjen, an bem 2Bettfampfe ber fünfte unb ©eroerbe mit (Srfolg ttjeilnefymen

gu tonnen, ba§ mar ba£ ^iel, bem er, unterftüttf t>on feiner gleidjgefinnten

©emafylin, mit raftlofem @ifer guftrebte. Unb fo innig maren bie fürftlidjen

©Regatten in ifyrem ©treben auf biefem wie auf ben übrigen ©eifte§gebieten

miteinanber nerbunben, bajj eg fdjroer ift, bie alleinige 2öirffamfeit be§ einen

roie be§ anberen ^t)eil§ getrennt non einanber gu fenngeidjnen. ©ie ergänzten

fid), roie in oielen geiftigen 33egiel)ungen, fo and) fyier in glücflidjer SBeife unb
tonnten fo einanber erfolgreich in bie ^änbe arbeiten. ®a§ Sictorialnceum,

ba§ ben tarnen ber $ronpringeffin trägt, bie 3SictoriafdjuIe, ba§ ^eimat^auS-

für £öd)ter Ijöfyerer ©tänbe, ber Setteoerein, ba§ $eierabenbf)au3 für btenft=

unfähige Seherinnen , bie ^ictoriafortbilbunggfdjule für junge sJRäbdjen unb
gar)Ireid;e anbere ^nftitute, beren mir bei ber Sßürbigung ber üolf§root)Ifaf)rt=

lidjen SBeftrebungen be§ $ürftenpaare§ eingeljenb gebenfen raerben, finb fort=

gefegte 23eroeife für biefe £()ät:gfeit. $aifer $riebridj'3 $ürforge für bie

SSolfSbilbung unb fein liebeooffeg (Singeljen auf bie innerften fragen be§

Unterrid)t§ treten aber erft in ba§ redjte Sidjt, raenn man fie an bem $"'
tereffe mifst, ba§ er aH Äronpring jahrelang einer im ©üben S3erlin§ gelegenen

großen ftäbtifcfjen 2fortbilbung§fd)ule entgegengebradjt Ijat. SBar e§ bod) ba§

erfte Wla\ , bafj ein mächtiger Surft, ber @rbe eine§ ber geroaltigften SRetdje

@uropa§, e§ al§ eine befonbere @£)re betrachtete, ba§ 2lmt eine§ ^>rüfung§=

commiffar§ an einer Unterrid)t<8anfta(t angunefymen. $aifer g-riebrid) tjat

baburd) ben dürften ein für allemal ein Seifpiel gegeben, raie bie 3SoIf§bilbung,

am beften gebeizt, roenn fie e<§ nid)t nerfdjmäljen, in eigener ^ßerfon in iljre

SBilbungsroerfftätten fyinabgufteigen. @r tjat nor aller SBelt unb r>or äffen

dürften 3eugnif$ abgelegt, tueldje t)oE)e SBidjtigfeit er gerabe bem grunbtegenben

Unterrichte ber ^ugenb beimafj, auf bem bie gange SSoIfSbilbung fid; aufbaut,

©ein ^ntereffe für biefe Stnftalt befdjränfte fid) nidjt auf einen äußeren

©inblid; er feijte fid; in birecte SSerbinbung mit äffen Slaffen, in meldjen nad)

ber mannid)faitigften 2lbftufung ©d)üler jeben ©tanbe§ unb 2ttter§ it)re

33ilbung gu nernoffftänbigen fudjten. 9)iit ben älteren ©d)ütern, ben £anbroerfö=

meiftern unb ©efeffen fnüpfte er eingefyenbe ©efprädje an, ging auf ir)re ge=

merblid)en S3err)ättniffe genau ein, fragte nadj i^rer Söerfftatt, nad; ber

^Probuction unb bem 2lbfa£ i^rer 2Baaren unb erfunbigte fid) nor äffen

fingen fet)r eingefjenb nad) i[)ren ©rebitoer()ältniffen. 9Jtit ben jüngeren

©d;ülern nerfe^rte er in bem ^tone eine€ roofylmeinenben Se^rerg unb näter=

Iid;en 5vreunbe§. Sei ben öffentlichen ©Eamen gab e§ feinen ftrengeren

^3rüfunggcommiffar al§ i^n; er griff ba§ ^Dtaterial beliebig au§ ben $enfen=
büdjern f)erau§. Slber er begnügte fid; nidjt bamit. Um ein gang genauem
unb ber 3Baf;rt)eit entfpredjenbeS 33ilb non ben Seiftungen ber Slnftalt ju

geminnen, bat er fid; gu mieberfjtlten Fialen bie fdjriftltdjen arbeiten ber

©d;üler befjufg perfönlid;er S)urd;ficfjt aui unb fagte babei einmal, bie «gefte

feinem Slbjutanten überreicfjenb : „S)a fyaben mir and) einmal ein tüdjtige§

©tüd Se^rerarbeit nor un§". SDie ßorrecturen beforgte er felbft, unb gmar
mit peinlidjfter ©auberfeit, unb fdjidte bann hk burd;gefel)enen arbeiten an
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ben Seiter ber Sfaftolt, bcn S^ector faulte!, mit anerfennenben öemerfungen
jutiirf. ©o raupte ßaifet Jriebrid) aud) treue Sefyrerarbeit $u roürbigen.

Aber tfaifer ^vriebrid/S Jürforge für bie SSoltSbtlbung roar nur ein Sfjeil

feinet 35?trfen€ für bie 2>oIferoor;Ifar)rt im allgemeinen. „JKidjjtS burdjgeiftigte

fein 2öefen in fjöljerem ©rabe, unb jroar feit feiner früljeften ^ugenb, als bie

A-reube an ber 2öof)lfaf)rt aller SBolfSfdjidjten." <2o urteilte über ben groeiten

beutfdjen Äaifer ein 9)iann, ber ©djulter an ©djulter mit i§m geftanben Ijat

auf ber 3öat)Iftatt ber focialen kämpfe unb feine geiftigen unb Humanitären
53eftrebungen 311 roürbigen mu^te: ©eorg 0. Sunfen. <2d)on bem Knaben mar,

roie mir aus bem 23erid)t feines @r§ie(;er§ Jreberic ©obet roiffen, ein lebhaftes

©efüljl für bie <&d)mad)tn unb (Sienben eigentfyümüd). 2)eS 33oIfeS 3Bot)Ifa^rt

blieb aud) fpäter baS erhabene 3iel, bem fein §ers in roarmer Siebe entgegen=

fdjlug
,

ju beffen ©rreidjung er fid) mit ben ßbelften ber Nation aus allen

Stänben unb ©ebieten beS öffentlichen SebenS gu fd)bnem 3ufammenrotrfen
Bereinigte. 2£aS aud) immer in ben legten ^afjrgeljnten auf päbagogifdjem

ober Dolfsn)irtt)fd;aftHcr)em ©ebiete ©roßeS gefdmf), in ^aifer Jriebrid) unb
feiner geifteSoerroanbten ©emaf)Iin fanb eS bie aufmerffamften 23eobad)ter, bie

tfjätigften 50rDerer -

g-ür ßaifer Jriebrid) roar bie fociale Jrage in ber £auptfad)e eine @r=
§iel)ungS= unb ^erjenSfrage , eine Jrage ber Regierungen unb ©efinnungen
ber 9Jienfdjen untereinanber. Um bie oft fo fühlbaren gärten bei @rroerbS=

lebeng auszugleiten, fudjte er bie fdjroffen ßlaffengegenfätje abgumilbern, ein

perfönlidjeS -Diäljertreten groifdjen Arbeitgeber unb Arbeitnehmer angubafmen

unb ein frieblidjeS 3ufammenroirfen affer ÜBolfStljeile r)erbei^ufüt)ren. 2)ie

innere Befreiung unb ©mporljebung beS 9Jienfd)en mußte nad) feiner Meinung
notfjroenbiger 2Beife aud; eine Befreiung aus äußerer 3ioth, nad) fidt) gießen.

So ftanb benn aud) in feinem focialen Programm ber ©runbfat* obenan, baß

bie eigene Diotfj nid)t burd) SBefämpfung einer anberen ßlaffe ober ^affe ober

eines anberen SanbeS gu ijeben fei; einer foldjen focialen s^oIitif rooffte er

niemals feine Unterftüfcung leiten. 21(1 bie ©runblage allen focialen SSirfcnS

galt if)tn bie Adjtung r>or bem reinen 3!)ienfd)entl)um , in roeldjem Stange unb
©eroanbe, in roeldjer Gonfeffion ober Nationalität baffelbe aud) auftrat.

Ueberatl befannte er biefe ©runbfätje unb bradjte fie guerft in bem fleinen

Greife feiner ©utSangefjörigen ju SBornftebt gur praftifdjen Siserroertljung, roäf)renb

er fie weiteren Greifen in feinen gafjlreidjen Anfpradjen , namentlid) an bie

^rofefforen unb <2tubenten ber §od)fd)ulen, als bie ©runblage feines focialen

ÜEßirfenS fenngeid)nete. £>anad) galten il)m Jyrtebfertigfeit, ftrenge, geroiffen=

fjafte Arbeit, oolle ©rfenntniß unferer Mängel unb Sdjroädjen, 3Bar)rr)aftigfeit r

$reimutij, SSermeibung affer Ueberfjebung, Sparfamfeit, £äuSlid)feit unb

SeibenSfreubigf'eit als bie Ijödjften focialen Xugenben. AIS ein erfah,rungS=

reidjer Kenner beS menfdjlidjen ^ergenS unb ber focialen 3>erl)ältniffe roußte

er, baß eS unmöglid) roar, alle 50cenfd)en nad) 9tang unb Stanb gleid) gu

madjen; aber baf)in gu ftreben, bie ßlaffenunterfdjiebe nidjt unnötl)ig gu oer=

fd)ärfen, fie abgufdjroädjen, roo eS nur immer anging, bie ärmeren ßlaffen nid)t

burd) f)od)müt£)igeS ©ebab,ren ober baS Anfd)auen unfinniger '^erfdnoenbung bei

ben 3teid)en ju reiben unb gu oerbittern: baS erfdjien ib,m als baS erftrebenS=

roertl)efte ^beal focialen SßirfenS. ®r ad;tete in jebem ^nbioibuum nur baS

rein 93ienfd)Iid)e; alles anbere roar iljm Seiroerf. SteifeS £ofceremonieff,

(Stiquette, conoentioneffe formen roaren für it)n ein ^wang, bem er fid) nur

fügte, roenn baS affmäd)tige ©efe^ ber ^offitte eS fo »erlangte, üffiar eS aber

irgenb mbglid), in bie eljerne ?yorm conoentioneffer ©efe^e 53refd)e gu legen,

fo tl)at er eS. @r ift eS geroefen, ber bie Affmadjt beS JradleS gebrodjen unb
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burdE) fein 53eifpiel ben ©eljrod aud) in norneljmen ©efetlfdmften E)offä^ig

gemalt l)at. $)a§ ©efüfjl für ba3 @infad>e unb ©d)lid)te liefe ifm tjäuftg

felbft oor fürftlidjen ©äften feine eigene fürftltdje Stellung oergeffen. @3 lam

tfjm bann gerabe barauf an, itinen gu geigen, bafe fid) aud) ein $ürft nid)t§

t-ergiebt, wenn er feinen ©äften SDtenftleiftungen ermeift, bie fonft nur ben

33ebienfteten gufommen. $aifer §riebrid/3 gangem @mpftnben mar — mie

alle biejenigen 9Jcänner begeugen, benen ein tieferer 33licf in fein inneres

geftattet war — nid;t§ mefyr ner^afet aU äußerer ©djein unb „zurechtgelegte

gRicnc".

3u $riebrid)'§ focialen SEugenben gehörte cor allen ^Dingen fein ftarfeS

$flid)tgefüf)l. 2öa§ er für feine $flid)t tyielt, ba§ tt)at er o^nc Sefinnen, gang

unabhängig bat>on, ob iljm bieg Vergnügen machte ober Ueberroinbung foftete.

„@in ©d)lad)tfelb gu bereiten, ift grauenooll", fdjreibt er in fein Sagebudj;

bod) l)at er, mie lein anberer $elbljerr, ftunbenlang bie blutigen ©efilbe ah=

geritten, tröftenb, ermutljigenb, lobenb. 9cad) beenbeter ©djladjt legte er fid),

wie ©eneral r-. ©ommerfelb betn SSerfaffer berichtete, bie Ijarte 9<cen>enprobe

auf, auf bie 33erbanbplä£e unb in bie Sagaretlje gu geljen, mo ba§ Keffer

unb bie ©äge be§ 2lrgte<§ arbeiteten, um ben ^Imputationen beigurooljnen.

Dbroofyl iljn biefe feljr erregten, E)ielt er e§ al£ oberfter $elbl)err für feine

$f(id)t, aud) biefer traurigen St^ätigfeit feine Slufmerffamleit guguroenben,

iroft unb 9Jcutl) gu fpenben.

®aifer ^riebrid), ben unr-erftänbige unb übelroollenbe SBeurtfyeiler gern al§

einen unpraftifdjen Geologen l)infteHen, mar mit einem feltenen ©djarfbltcf

für alle (Srfdjeinungen be§ öffentlichen 2eben3 begabt, ©ein SSerfe^r mit bem

SBolle, namentlid) mit ben ©eroerbetreibenben, madjte iljn gu einem »orgüglidjen

Kenner ber focialen unb geroerblidjen 3Serf)äItniffe. @r befugte alle, aud; bie

fleinften ^nbuftrie* unb $admu3ftellungen , lannte bie ^anbroerfgmeifter faft

alle bei tarnen, fogar tnelfad) iljre prioaten unb perfönlidjen 23erl)ältniffe,

fnüpfte lange ©efprädje mit ilmen an unb mar begroegen r>on bem ©tanbe

be§ betreffenden ©eroerbeg auf« genaufte unterridjtet. £)en großartigen 2luf=

fdjroung be§ 23ud;brudgeroerbe3, be£ £tfd;lerljanbroerfeg, ba§ fid) — nidjt gum

geringften unter feiner tätigen gürforge — burd) SluSfteHungen. ^ortbilbungg*

fdjulen unb anberroeitige Belebungen beg gntereffeg gum Äunftljanbroerf

auggebilbet Ijatte, »erfolgte er mit ber Slnt^eilna^me eineg ^-ad;manneS.

9ciemanb betrauerte benn aud} feiner $eit ben £ob beg geliebten 9Jionardjen

tiefer alg bie £>anbroerfgmeifter.

STiefgeljenb mar bag äBirfen taifer ^riebridj'g unb feiner ©emaljlin auf

ben ©ebieten ber focialen 2öol)lfal)rtgpflege. 9)Ht erfahrenem 2luge erfannten

beibe, bafe ber ©djroerpunlt aller 3Soligergie^ung in ber $amüie liege. Um
ben bebauerngraertljen ^inbern, beren Altern ber Ijarte ^ampf um§ ©afein

ben gangen £ag über r>om §aufe fern Ijält, einen 3uflud)t§ort mä^renb beS

%aq,z$ gu bieten, gaben fie ben 2tnftoJ3 gur ©rünbung r>on Slinberljeimen unb

errichteten felber auf iljrem ©ute Sornftebt eine Sftufteranftalt , ba§ „^aifer

^riebric^ = ^eim". $)amit für biefe unb äEjnlid^e 2lnftalten JtetS bie ^in=

reic^enben Gräfte in SBereitfc^aft mären, grünbete ber „herein für $ßolfg=

ergie^ung" im % 1873 unter 2)titroirfung be§ 5lronpringen unb feiner

©ema^lin ba§ ^ßeftatoggi^röbel^aug in Berlin. @ine ©umme oon mo§l=

tätigen unb raafyrliaft fegen§reic^ roirfenben üolf§päbagogifd^en @inric|tungen

Ijing bamit gufammen : ba§ ©eminar gur 2lu§bilbung non ^inbergärtnerinnen

unb (Srgieljerinnen , bie Äodjfdjute, ba§ s3Jcäbd>en^au§, ber SSollöfinbergarten,

bie $nabenarbeit§fd)ule , bie 3Käbd;enftricl= unb §au§§altung§claffe unb ein

unentgeltlicher 50tittag§tifa) für arme $inber.
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Sn geredeter 5Bürbigung bei uralten ©runbfatjeS , bafs nur in einem

gefunben Körper eine gefunbe ©eele wolmen fönne, ließ ber $ronpring allen

Seftrebungen , bte auf eine beffere ©efunbfjeitlpflege gerietet waren, feine

wärmfte ^-ürforge angebei^en. 2)a§ bewies jene benfwürbige ©tabtt>erorbneten=

fitjung am 4. 3)Jär§ 1872, in melier ber bamalige Äronprinj gu bem ftwät
erfdjien, ben auf ber SageSorbnung fteljenben Erörterungen über bie #rage
ber Sanalifation beiguwoljnen, jener Ijodjbebeutfamen -Diajjregel , bie bamalS
ba3 gange öffentliche Seben im froren ©rabe befdjäftigte, unb beren 3Ser=

wirflidjung bie ©tabt ^Berlin gu einer ber gefünbeften ©rofsftäbte ber 2Mt
gemacht Ijat.

Aud) bie ^eriencolonien fanben in il)tn unb feiner gleidjgefinnten ©e=
mal)lin bie wärmfte g-örberung. 93on gerabegu epodjemadjenber Sebeutung
aber für alle auf eine Sefferung ber gefunbljeitlidjen 33erf)ältniffe gerichteten

SBeftrebungen mar ber in ©emeinfdjaft mit einer Angafjl Ijenrorragenber

SJtänner im £5. 1875 gegrünbete „herein für IjäuSlidje ©efunbfyeitSpftege".

£)er ßronpring eröffnete bie Steige ber ©penben für ben jungen herein mit
einem namhaften Seitrage, unb aU am 25. Januar 1883 gur #eier ber

filbernen §od)geit be§ fronpringlidjen $aarei bemfelben bie „Äronprtngenfpenbe"
bargebradjt würbe, gu ber alle ©d)id)ten be3 ißolfeS in gleid£> opferwilliger

Söeife beigetragen Ratten, rourbe bem „herein für ^äuölicrje ©efunbljeitspflege"

au§ biefer (Stiftung, bie ben -Kamen „^riebridj=2Bill)elm=3Sictoria=3-onb§" an=

genommen trotte, bie bebeutenbe Summe üon 170 000 9}if. überwiesen; bie an

bemfelben Sage bem fronpringlidjen ^ktare »on ber ©tabt Berlin gut ©rünbung
eines KranfenpflegerinnenoereinS gur Serfügung gefreuten 120 000 9)if. er=

gelten biefelbe Skrroenbung. ©urcf; Seranftaltung twn 33agaren, für roeld)e

bie fronpringlidjen ^errfdjaften burd; iljren täglichen 23efud) baS ^ntereffe

weiter Greife angufadjen raupten, würben bie Mittel biefer SßojjIfaljrtSanfralten

roefentlid; ert)öl)t. ©eine roärmfte ijyörberung Ijat $aifer 5' r ie°*id) aud; ben

33efrrebungen angebeifyen laffen, bie bie beutfdje ©efunbljeitSpflege ber legten

^al)rjef)nte, bem SBeifpiel ©nglanbS folgenb, ben „£etmfrätten für ©enefenbe"

roibmete. Unb bei all biefen Seftrebungen fam iljm fein ungemein flarer unb
praftifdjer ©inn gu ftatten, ber fidt) immer auf baS gunädjfr erreichbare $id
richtete unb fid) niemals in nebellofe fernen »erlor. 33ei ben Verätzungen
über eine gu grünbenbe Altersrenten« unb 6apital»erfidjerung für Arbeiter,

cor allem aber über bie ÜBerroenbung ber „Kronpringenfpenbe" in ber ©iijung

com 19. April 1883, in ber er mit feiner ©attin erfdjienen roar, machte er

ben 3Sorfd)lag, nidjt erft ben langwierigen 2Beg ber DZadjfudjung non
GorporationSredjten für bie ©tiftung eingufdjlagen, fonbern mit ber Sertljetlung

ber ©eiber an bie »erfdjiebenen 9Bol)ltl)ätigfeitöanftaIten , bie ber §ülfe am
meiften bebürfen, unoergüglid) gu beginnen. 6r bradjte fdjon einen felbfr=

aufgearbeiteten 23ertl)eilung3plan mit in bie 3>erfammlung, na'd; welkem aujjer

bem „herein für t)äu§lid;e ©efunbljeitSpflege" nod) bie Arbeiter- unb Aderbau»
colonie nad) bem ©nftem 2Silmer3borf bei SBielefelb, baS 2>ictorial>ofpital gu

Kreugnad; , bie Jeriencolonien , ber „herein für bie 33efd)äftigung entlaffener

©trafgefangener", ber allgemeine beutfdje „herein gegen l£runffud)t", ber

„herein gur ©rünbung »on ^inbertjeimftätten an ber ©ee" unb ja^lreid;e

anbere wot)ltl)ätige Stiftungen namhafte 3uwenbungen ht^xo. fefte ^a^reS=

beitrage erhielten. ®ie tarnen ber Vereine geigen, bafc fid) bie ^^ätigfeit

be§ Kronprinzen auf bie oerfd;iebenften $Rid)tungen focialer 2Sol)lfaf)rtSpflege

erftredte.

2Bie Jriebrid; ber ©rofje benjenigen für einen üffioljltljäter ber 9)ienfd;en

erflärte, ber ba§ SSolf ein Mittel lehren würbe, aus jeber Aeljre be§ Ader§
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ein einiges Korn mefjr erwad)fen ju laffen, fo nafjm Kaifer $riebrid; alz

Kronprinz mit ganj befonber§ großer ftreube an folgen Seranftaltungen t^etf,

bie ben 2ßol)Iftanb be§ SSolfeg j$u oermefjren geeignet waren. £>ie im 3Ser=

gleia) ju feiner 33eoöIferung§juna^me »erfyältnifcmäfeig geringe SBermefjrung beS

2Siel)ftanbe§ fyatte für if)n etwa£ 33ebrofjlid)e§. ®en gifrfj für bie 9Jiinber=

reiben in ergiebigerer 2öeife aU bisher bem Solfe als Nahrungsmittel §u=

gänglidj ju machen, biefer ©ebanfe regte feine gange 2Tr)atfraft an. 9Jiit

greuben begrüßte er bafjer bie im g. 1868 erfolgte Segrünbung eine« beutfdjen

gifdjereioereinS. @r fehlte bei feiner ber begrünbenben ©jungen, munterte

jeben £f)eUnef)mer auf, übernahm mit ftreuben ba§ ^rotectorat unb eröffnete

in eigener $erfon bie grojje internationale A"ifd)ereiauSfteffung , eine ber

glänjenbften unb frudjtbringenbften , bie Berlin je gefefjen r)at. Slutf) ber fo

widjttgen Bewegung ju ©unften einer £ebung ber #lufe= unb @analfd)ifffa()rt

ftanb ber Kronpring förbernb gur ©eite unb woljnte mit ^ntereffe einer

©i^ung be§ gu biefem 3wede gegrünbeten ßentraloereinS bei.

£wei anbere ©djöpfungen Kaifer g-riebrid/3 »erbauten ifjr ©ntftefjen

feiner werftfjätigen ^enfdjenfiebe unb fteten §ülf3bereitfd)aft : ber ^ülfSt-erein

für Dftpreufeen im $. 1868 unb ein für bie oon ber ©turmftutf) an ben

Oftfeefüften gefdjäbigte Senötferung wenige ^af)re fpäter begrünbeter herein,

©einem madjtt-offen perföntidjen ©intreten bei mandjer Serwidfung, burcf) bie

eS galt, namenttid) ben erften biefer Vereine fiinburdjgufteuern, ift ber fäjliefj*

lidje fefjr grofje (Srfolg wefentlid) gu oerbanfen.

Unb bei biefer mannid)fad)en ^Beseitigung ber SJienfd^enliebe, wie fie

namentlich and) beim ©rridjten ber beiben großen ^jeereSftiftungen für bie

^noaliben ber $etbgüge 1866, 1870/1871, ber nationalen 3m>alibenftiftung.

unb ber Kaifer 2Bil^eIml = ©tiftung gum 2tu3brud fam, leitete ben £ron=

pringen, wie ©eorg 0. Sunfen berietet, neben feinem -Jftitgefüf)! für bie

©dnoadjen unb Seibenben ein beftimmteS fociateS $iel: ber affmäfjlidje

Stufbau etne§ freiwilligen 33eamtenftanbes in ^reujjen unb SDeutfdjtanb , ber

einen möglidjft großen £r)eil ber fjödjfigebilbeten , aber nidjt im ©taatSamte

befinblidien Stütze ber Nation in freien Vereinen gur ftrengften, faft berufS=

mäßigen 2trbeit auf benjenigen ©ebieten beg öffentlichen äBofyleS fjeran*

gießen foffte, r>ie überhaupt ntäjt ober weniger rjeilfam burd) amtliche Organe

oerforgt werben fönnen. 1)er ©ebanfe war geboren auS feiner freien Sßer*

efyrung für bie ©tein'fcfje ©efetjgebung, für bie ©etbftfyütfe in äffen ben

Raffen, wo bie §ülfe be§ ©taateS nidjt r)tnretcf;t, wie er aud) in feinem an

ben 9kid)gfangte/ gerichteten @rlaf$ 00m 12. DJiärg 1888 fagt, „bajj ei nid)t

möglid) fei, aü^n Uebetn ber ©efefffd^aft ein @nbe 5U bereiten".

©0 burfte e§ benn aud^ nic§t SBunber nehmen, bajj ^aifer g-riebridp auf

ber ©runblage folcfjer 3tnfd)auungen ein warmer $örberer be§ ©enoffenfd;aft§=

wefenS war. $reie Vereine §ur 2trbeit auf ben ©ebieten be£ öffenlid;en

3Bot)Ie§ unb eine freubige ^rioatt^ätigfeit gu bem gleidjen 3mede entfpracfien

burd)au§ feinen üöünfdjen; ben ©enoffenfd)aft§r»ereinen ftanb er beSljalb mit

SBofjIwoffen gegenüber. 3*r>ifd)en bem ©d^öpfer biefer Slnftalten, Dr. ©d;ulge=

®eli^fc§, unb bem Kronprinzen f»at beiwegen jahrelang ein reger perfönlidjer

unb fd^riftlid)er i^erfe^r bi§ ju bei erfteren Stöbe ftattgefunben.

©inen fjeroorragenben 2tnt§eil na^m Äaifer griebric^ aud; an ber

2Bofmung§frage. ©eit bem 17. October 1854, ba er, 23 ^afjre alt, j$unt

fteffoertretenben ^rotector ber gemeinnützigen SBaugefefffdjaften gewählt worben

war, r)at er fid) bie ^örberung biefer unb oerwanbter 33eftrebungen mit

warmem @ifer angelegen fein laffen, unb in lebhafter 3Serbinbung mit bem
SSorftanbe unb üerfdjiebenen 3)iitarbeitern geftanben. @r ^at bie 3?orftanbg=
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ft^ungen oielfad) befudjt, fjat aud) in ben er[ten ^a()ren in ben ©eneraU

oerfammlungen ber ©efellfdjaftcn (1855, 58, 59, 60, 66) ben $orfi£ geführt,

oielfad) mit ben SSorftanbSmitgliebern conferirt, ftetS eingeljenb t)on bem %oxt=

gang beS Unternehmens ^enntniß genommen unb in oielen fdjmterigen Sagen

bereitroitlig natfjgeljolfen. ©roßeS ^jntereffe brachte er ber berliner 23au=

genoffenfdjaft entgegen. Tiod) bis in bie letzte 3eit feiner ferneren ©rfranfung

|jat er bie 33eftrebungen gur 2>erbefferung ber fleinen SBofynungen mit roarmem

(gifer unterftüftt. $id)t of)ne 2£>eljmuti) lieft man, baß er auf einen auS=

für)rlicr)en JBeridit beS 2>orft£enben t>om „ßentraloerein für baS SGBor)I ber

arbeitenben @(affen", ber ifym bie rjolje S3ebeutung ber perfönlid)en Uebernaljme

beS ^rotectorateS nahelegte, nod) am 18. Diooember 1887 mit feiner fdjönen,

fräftigen £anbfd)rift fein: „©inoerftanben, ^-riebrid) 9Biü)elm" oerfügt — am
Ibenb oor ber entfdjeibungSfdjroeren Gonfultation ber SIerjte in ©an 3^emo.

2IuS feinem ootfen, roarmen ^er^en IjerauS unterftüfcte er aud) bie gleid)

gerichteten 23eftrebungen feines £jngenbfreunbeS, beS ^>aftor§ o. 23obelfd)toingl)

in SBielefelb, bie barauf ausgingen, burd) Sefdjaffung billiger 2lrbeiter=

roo^nungen „bie Quellen bei ©lenbeS abzugraben , inbem ber Arbeiter burd)

bie Hoffnung, ftdt) ein eigenes ipeim auf eigener Sdjolle gu erraerben, bei

Reiten §u Sparfamfeit unb g-leiß geraöfynt unb oor bem 2>erfinfen in 2(rmutlj

unb @Ienb beroaljrt mürbe". 2(m affermeiften gehörte fein 9Diitgefül)l aber

ben armen 9totr)(eibenben unb benjenigen ©lenben, bie burd) traurige 2ebenS=

fdjidfale unb roibrige geraerblidje iserfyältniffe an ber ©renje il)reS materiellen

unb gerccrblidjen «gialteS angelangt finb, unb beS ftarfen 2lrmeS, ber ftcf) ifynen

rettenb entgegenftrecft, am meiften bebürfen. £ierju gehörte in erfter 5Reit)e

bie große $ai)l ber arbeitslofen unb gewerbsmäßigen 3Banberburfd)en unb

Sanbftreidjer, bie ftd) bis jetjt nur nod) mit tnapper ^Rott) auf ber geraben

Straße ber ©fyrlidjfeit gehalten fyaben. £)ie §ur Rettung biefer Unglüdltdjen

oon §roei fyodjljerjigen Männern, ben ^aftorcn o. 23obelfd)toingl) unb ßrone=

meoer, gegrünbeten 2lnfta(ten folTten lange 3eit mit 2>orurtb>il, mangelnbem

^ntereffe unb 9)iittellofigfeit fämpfen; erft burd) 5vriebrid)'S tfjätigeS unb

opferbereites ©intreten finb fie §u bem geraorben, maS fie jetjt finb. $aum
Ijatte er oon ber Strbeitercolonie in 2MmerSborf gehört, als er biefe $bee mit

Energie unb ber gangen üffiärme feines eblen ^ergenS erfaßte. Dl)ne baß er

oon ber Kolonie um eine Unterftütjung angegangen roorben märe, fdjrieb er

an ben $aftor o. 23obelfd)toingl), lub iljn nad) bem Dienen Calais ein unb

blatte bort mit bem genannten ©eiftüdjen in bem füllen ^>arfe eine lange, ein»

gefjenbe Unterrebttng, roorin er biefem fofort bie Uebernaljme beS ^rotectoratS

jufagte. 3Bie er immer fdjnetl bereit mar, feine $been in bie £l)at umjufe|en,

fo ließ er fdjon am 19. 9lpril 1883 jur 23egrünbung oon 2lrbeitercolonien

nad) bem SRufter berjenigen oon SöilmerSborf bei Sielefelb 170 000 Wrf. auS

bem g-riebrid^äöilfyelm^ictoria^onbS überroeifen. A'ortgefe^t blieb er nun

ein greunb ber Slnftalt, ließ fid) oft eingefjenben 33erid)t erftatten, fragte an,

toieoiel Kolonien jur 9(bf)ülfe ber bringenbften TiOÜ) ettoa erforberlid) mären

unb gab ju erraägen, ob eS nidjt roünfdjenSmertf) fei, baß balb eine jebe

^prooinj minbeftenS eine größere 2trbeitercoIonie Ijabt. Unb hzi aU, biefer

©egenSarbeit mar ib^m — tote bem barmherzigen Samariter im ©oangelium —
jebe 9)iitf)ülfe red)t, meß' StanbeS, ©laubenS unD ^arteiftanbpunf'teS ber Reifer

aud; mar. 2((S am 23. ^-ebruar 1886 bie beiben oorgenannten ©eiftlid;en in

Sad;en ber ^eimatb^ScoIonien im fronprin^Iidien Calais empfangen mürben,

ba ergriff ber $ronprin3, toe(d;er mußte, baß ^>aftor o. Sobelfdjraingb, ber

ortb^obojen , ^5aftor (Sronemeoer ber liberalen Partei angehörte, bei biefer

©elegenljeit beiber ^änbe unb fagte: „6o ift'S redjt, Drth>bor.e unb Siberale,
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©tmngelifdje unb ^at^olifrf;e, 3$r müßt gufammenljalten, wenn eg 2Berfe ber

Siebe gilt!"

g^ur ju einem fleinen Steile lonntcn bie 2Bof)lfab>tgbeftrebungen Jlaifer

griebrtdj'g in $orftel)enbem gefenn§eid)net roerben. 2öer aber nod) baran

jroeifeln foffte, roie fein großeg £er§ ben Armen unb ©lenben big junt legten

Atljemguge gefd;lagen, ber mag mit ftiffer SBefymutl) Ijören, woran ber eble

93iann gebaut b,at, alg er in jenem glänjenben 3uge ber Jubiläumsfeier ber

Mönigin Victoria, ein Jal)r cor feinem Stöbe, alg ber §errlid)ften unb ©efeiertften

einer baljinritt. Jn bem £afd)enbud)e , bag er an jenem £age bei fid; ge=

tragen, fanb man nad) feinem Xobe folgenbe Eintragung non feiner #anb:

„Die fliegenben Sajaretlie am Jubiläuntgtage, bie Stränftröge für ^ferbe unb

£unbe unb bie ©dju^ütten für Drofd;l'enfutfd)er in ben Sonboner ©trafen".

<£g ift eine fd;lid)te $rofa, bie in biefen raenigen Sßorten ju ung fpridjt;

aber fie rebet eine ergreifenbe ©pradje.

1878—1888.

Dag Jal>r 1878 mit feinen beiben fludjrcürbigen Attentaten auf Haifer

SBilljelm I. fteHte ben Jlronprinjen gang unerwartet unb unoorbereitet cor eine

fdjraierige Aufgabe, ©ine Steige mistiger ©taatgangelegenfyeiten fyarrte gerabe

in jenen £agen ber Erlebigung , unb ba ber ,3uftanb ^S oernmnbeten sDion=

ard>en ib> r-erfyinberte , fie felbft auggufüfjren , fo übertrug er am 4. Juni

1878 bem Ironprinjen bie Oberleitung ber ©taatggefdjäfte rcäljrenb ber

Dauer feiner $ranfl)ett. ^riebrid) 2Bilb>lm übernahm bie Seitung ber 9te=

gierungggefdjäfte in einem Augenblide, ba bag beutfdje 9teid) unb ber

preußtfclie ©taat fid) in bem guftanb gefäl)rlid;er Hrifen befanben. Die un=

geroö^nlidjen tfortfdjritte ber ©ocialbemofratie — bei ber Erneuerung ber

SBablen blatte fid) ein (gifte! aller 2Bäl)ler alg bereu Anhänger erflärt — , bie

nod) immer fyodjgeljenben 2Bogen beg ßulturfampfeg regten bag geiftige unb

politifdje Seben big ing innerfte 9Jtarf auf. Dagu famen bie fdjnnerigen Ver=

midlungen ber äußeren ^olitil. Sie Spannung groifdjen Stußlanb unb ben

d)riftlid)en Salfanuölfern auf ber einen, ber £ürfei unb Siußlanb auf ber

anberen ©ehe blatte einen ungemöljnlidjen ©rab erreicht. @g galt, in einer

SBeife ©teUung ju nehmen, "bie ebenfo ber -Dtadjtfteffung Deutfdjlanbg ent=

fprad), alg fie §ur Söfung ber orientalifdjen Söirren beitrug. SBäljrenb ber

^ronprinj auf ben ©ebieten ber augroärtigen Angelegenheiten fid; t>off 23er=

trauen auf bie ftaatgmännifdEje &lugb>it unb geftigfeit beg
_

Sfteidjgfanjlerg

nerlaffen fonnte, mit bem er in biefen Singen ooffftänbig übereinftimmte, mar

feine ©teltung ju ben fragen ber inneren ^olttif eine ungleid; fd;roierigere;

untßte man bod), baß in feljr Dielen augfd)Iaggebenben Dingen feine politifd;en

Anfdjauungen mit benen feineg SSaterg leinegroegg übereinftimmten. ©egen=

über bem bebrol)Iid)en Anroadjfen ber ©ocialbemofratie roäfyrenb ber legten

Jaljre blatte aud) ber tonprinj nid»t bie Augen r>erfd;loffen ; ebenfo fyatte iljm

aber aud) bag Vorbringen beg Ultramontanigmug — bei affer Dulbfamfett

feineg Sßefeng — fernere SBebenfen eingeflößt. @r blatte burd^aug feinen ©runb

eingefeb^en, roarum in bem Kampfe gegen bie fatljolifdje Drtb^obojie nid;t auc^

bie fräftige §ülfc beg gemäßigten Siberaligmug alg 53unbeggenoffenfd;aft ner=

roenbet roerben lönnte. ©elbft bem alten $aifer mar bieg eine 3eit lang

unbebenflid) erfd)ienen. Aber gebrängt burd) bie proteftantifd;e Drtl)obojie,

bie befürchtete, baß ber gegen bie §errfa)ergelüfte 9tomg geführte üampf
fd;ließlicb, aud) ifyre 93iad;tfpr)äre einengen fönnte, t)atte Slaifer Siltielm meljr

unb me|r einer Aenberung beg 9legierunggcurfeg feine 3uftimmung gegeben

in ber Söeforgniß, ber Siberaligmug !önne eine Auflösung affer moralifd;en
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unb politifd^en 3ud)t im ©efolge Ijaben. £)a audj ber Sfteicf^fanjler ©runb
§u Ijaben glaubte, mit ber bisherigen Regierungspartei, ben 9tationaIIiberalen,

ju brechen, fo erfolgte ftfjon §u Anfang bei ^jaljreS 1878 eine auffaHenbe

©djroenfung §u ©unften einer rein confertmtioen Regierung, bie forooljl bie

eoangelifdje roie bie fatr)olifd^e Drt£)obor.ie ifjr £>aupt nrieber füljner ergeben

liejj unb fdjliejjlidj gu 2lu3gleid)3t)erl)anblungen mit bem $apft Seo XIII.

führte, roelcrje ein dntlaffungSgefud) bei 6ultu3minifter§ #alf §ur $olge Ratten.

%n biefer $eit politifdjer unb focialer SBirrniffe märe bie Sage felbft

bann fdnnierig geroefen, roenn ber ©ouoerän felber in ^erfon bie Regierung

gu vertreten gehabt fjätte; um fo frtttfct)er mar fie in bem oorliegenben ^atte,

roo bie fefte ©runblage fehlte, bie einer monardjifdjen Regierung in bem
eigenen 2ßitten unb ben Anfdjauungen be§ sJftadjtl)aber§ £>alt unb ^eftigfeit

nerleir)!.

©o unoermutljet r>or biefe fdjroierige Stufgabe geftellt, fonnte e§ nicfjt r>er=

rounbern, bafj ber ßronprinj bringenb eine größere ^reifjeit ber Sßeroegung

roünfdjte, al§ fie ifym eine blofje ©tettoertretung, a(§ etroaS burdmuS ^ßrooi=

forifdjeS, gemäßen fonnte. 2öa§ griebrid; SBilljetm baljer bamalS bringenb

münfdjte, mar eine Regentfdjaft, bie iljm roäljrenb ber ©auer ber Regierung^*

unfäljigfeit feinet faiferltct)en $ater§ ben uneingefdjränfteften 33efi£ ber fjödjften

3Diad)t gemährte. @ine eigentümliche £ragif im Seben $aifer gfriebridf'S

nerfagte iljm audj biefen 2Bunfd). 33ei bem engen SBerfjältntfj be§ $aifer§

jum dürften SBiSmard ift ei begreiflid), ba$ au§ einer foldjen Regentfdjaft

nidjt§ rourbe. 35er $ronprin§ mufjte ftcf> mit ber bebeutungSlofen ©tettoer=

tretung begnügen, bie iljm oljne weiteren feierlichen 2tct in ben fdjlidjteften

formen nur in ©egenroart breier ^>erfonen: bei dürften 23i§mard, foroie ber

beiben ©t)ef§ be§ 5RiIitär= unb @ir>ilcabinet§ , ber Ferren o. 2ttbebt)II unb

n. 2SiImoro3ü, übertragen rourbe. SDie ©renje feiner ©elbftänbigfeit rourbe

aufjerbem baburdj nodj enger gebogen, bafj er bem franfen SSater täglidj einen

Vortrag ju galten gejroungen mar; unb fo fdjnett erlangte jur greube feine§

$olfe§ ber anfänglich fo fdjroer »erlebte ^aifer feine Seben§fraft roieber, bafj

er audj roäfjrenb ber ©tettoertretung feine§ ©oljne§ e§ nidjt entbehren roollte,

felbfttljätig ober burdj bie DJiitroirfung bei dürften SBiimartf roieber nadjfjaltig

auf bie Regierung einen ©influf? auszuüben.

Aber ber $ronprin§ gab audj Ijier roieber — ein neuei 5Rartnrium in

feinem Seben — ein fyoljeS Seifpiel oon ^flid;terfüttung. 2lm 5. $;uli 1878

richtete er an ben SReidjSfangler unb ba§ ©taatSminifterium einen @rla^,

morin er ben feften 2Biflen funbgab, bie iljm r>on be§ ^aiferS unb $önig§

9JJajeftät übertragene unb übernommene ©teUoertretung unter geroiffenfjafter

33eobad)tung ber iöerfaffung unb ber ©efe^e ,,nad) ben mir befannten ©runb=

fä^en ©r. DJiajeftät, meinet faiferlicfjen unb föniglid;en §errn, ju führen".

9todj an bemfelben 2lbenb fjielt ber $ronprin§ in feinem Calais einen

DJtinifterratlj ah, in bem bie burd) bie au^ergeroö^nlid^e Sage erforberlidjen

9Jiaf$regeln beraten mürben. ©d)on nad) bem erften Attentat mar bem 9ieid)3=

tage eine Vorlage roegen 2lbroenbung ber ©efa^ren, bie au§ ber focialbemo=

fratifdjen Stgitation erroüdjfen, bae fogenannte ©ocialiftengefe^, jugegangen.

2)ie 93ie§rl)eit be§ bamaligen 9lci^3tagc8 r)atte nidjt ber 3lnfid)t gugeneigt,

ba^ ber 2lu§breitung ber focialbemotratifd^en Sef;ren mit 2lu§nal)megefe£en

erfolgreid) beijufommen fei ; bie Vorlage mar beSroegen oerroorfen roorben.

2Benn aud; ber ßronprinj mit einem großen %{)t\k beg 9ßoIfe3 ber Meinung

mar, bafj eine roirffame @infd)ränfung ber focialiftifdjen ^ropaganba mit ge=

fe^Iid; juläffigen Mitteln bringenb geboten fei, fo wollte er biefe bodj nidjt

erlaufen burd) Aufopferung roidjtiger bürgerlicher grei^eiten. 2Bäl)renb er
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auf ©runb biefer 2lnfd)auung Verfyanblungen mit bem beftefyenben SJteidjStage

forberte, ein ©tanbpunft, ben aud) anbete (Souveräne mit iljm teilten (§. 23.

König Karl »on Rumänien u. 2t.), beantragte Surft 23i§mard, um fid) eine

gefügige Majorität §u nerfdjaffen , am 6. $uli 1878 im 9)iinifterratt)e bie

2tuflöfung be§ bi3t)erigen SfteidjStaged unb bie 2ln6eraumung neuer äöafjlen

auf ben 30. ^ult. ®a ba§ gefammte preufjifdje 9Jcinifterium für ben Vor=

fdjlag be3 9fteid)§tan§(erg eintrat, z°9 g-riebrid) 2Bilf)elm feinen ferneren

3Biberfprud) aH nu§lo3 zurüct, bi<§ jum legten 2lugenblide aber beftrebt, nodj

weiteren 23efd;ränlungen bürgerlicher grei^eiten mit [einem ganzen ©influfc

entgegenzutreten. 2(m 11. ^uli lag bem Kronprinzen bie Sßftidjt ob, in

©tetloertretung feine§ Vater3 ben Skfdjluf} be§ 33unbe3ratlje§ §u ooHjte^en

unb ben 5Reid)3tag für aufgelöft zu erllären. ©ie lebhaften Erörterungen

über bie ^toedmäfsigfett ober Unjroedmäfjigfeit biefer Sftajjregel, bie bamall
in allen ©djidjten be3 VoIfeS unb in ber treffe ftattfanben, mürben balb

burd; ein anberes» JjodjroidjtigeS politifdjeg ©reignijj in ben §intergrunb ge=

brängt: ben ^Beginn ber Verljanblungen be§ ^Berliner ^rteben^congreffe^.

(13. $uni 1878.) SBar be§ Kronprinzen ^^ätigleit hierbei aud; nidjt tuet

mefyr als eine repräfentatioe, mar e§ itjm infolge ber ©ebunbenfyeit unb S8e=

fdjränfttjeit feiner «Stellung taum möglid) geroefen, einen ©influfj auf ben

©ang ber Verfjanblungen §u üben, fo beuten r-erfdjiebene münblidje unb
fdjriftlidje 2leujserungen (u. a. audj ein bebeutfamer S3rief an ben it)tn eng

befreunbeten König Kart non Rumänien) bodj barauf t)in, mit meld) innerer

2lntl)eilnat)me er ber ©ntroidlung ber ©inge gefolgt mar. ©er 2tugenbticf,

in bem ber Kronprinz nad; ©djlujs ber Vertjanblungen cor ben Vertretern

ber europäifdjen SReidtje im Dtamen feinet faiferlidjen Vaterg ben £rinffprud;

auf bie ©ouoeräne unb beren Vertreter au§brad)te (13. $uli), bezeichnete

otjne 3meifel ben .^ötjepunft feiner fteltoertretenben 9legierung§tt)ätigteit.

Surfte er bod), burfte audj SDeutfdjlanb mit Vefriebigung auf bie ©d)ieb§=

ridjterrolte zurüd'blicfen , bie unter ber meiftertjaften Seitung be§ dürften
23i§marct bie 2tufgabe be§ ^Berliner (Songreffes gebilbet tjatte.

©er neugeroätjlte 9teid)§tag erteilte ber Regierung auf it)r Verlangen burdj

ein ©efe$ aujjerorbentlidje Sßefugniffe, um bie r>on ben gemeingefätjrlidjen 33e=

ftrebungen ber Socialbemofratie bebrofyten ©runblagen ber ©taat§= unb gefeit*

fdjaftlidjen Drbnung fräftiger aU bt§t)er t>or Urnfturj zu beroatjren. Sei ber

Damaligen ©ruppirung be§ ^eidjgtageS tarn atte3 auf bie Stnfdjauung ber national
liberalen Partei an. ©iefe mollte jebod; — hd alter 2tnertennung ber 9tott)=

menbigf'eit einer gefetjmäjsigen ftarfen 2tbroet)r gegen bie immer fütjner auf=

tretenbe focialbemofratifd;e Agitation — ttjre ©timme nidjt zur @infd;ränt'ung

raidjtiger bürgerlid;er 3ftedt;te geben, roie fie im ©ocialiftengefetj uorgefe^en
mar, unb fo lam e§

zu neuen heftigen 2lu§einanberfe^ungen. ^eroorragenbe
^>erfönlid)feiten in ^ireufjen, foroie bie gül)rer ber confernatinen Partei for=

berten ganz offen eine nochmalige 2luflöfung be§ 9leid;§tageg. ©a bieg jebod)

eine neue ßonflictgperiobe l)eraufzubefd;roören brotjte, ber Kronprinz e§ aber

auf eine foldje nid)t anfommen laffen, fonbern auf alte gälte eine Verftänbigung
mit bem 9ieid;§tage erzielen rcottte, beffen 3)tet)r^eit er für eine burdmul
lonale ^ielt, fo trat f^rtebrid; SSilljelm l)ier zum erften SJtate roä^renb feiner

©teKoertretung aus ber it»m auferlegten 9tefcrüe tjerauS unb t)anbelte nad;

feiner eigenen lleberzeugung. @r oerraenbete feinen ganzen ©influfj zu einer

Verftänbigung im ©inne ber 9tationalliberaten, beren 2tnträge bann aud; bei

bem neuen ©ocialiftengefet} SBerüdfid^tigung fanben.

3n einen neuen (Sonflict mit feinen eigenen 2lnfd)auungen unb ©e=
finnungen tarn griebrid) SBil^elm, ali e§ fid; barum Imnbelte, ^n Klempner=
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^efettert §öbel wegen bes oerfud)ten DJcorbes an bem Sanbesljerrn, bem SEBalten

ber irbifdjen ©eredjtigfeit §u überliefern, g-riebrid) 2öilljelm war ein ©egner

ber Sobesftrafe; aber aud; fein Sater fyatte bi§r)cr , weniger einem $rincip

als feinem gütigen £>er§en folgenb , alle tobesroürbigen Serbredjer 311 gm=
rjeitsftrafen begnabigt. ^n biefem #alle tierlangte jebod) bie allgemeine @nt=

rüftung über bie feigen 'Diorboerfudje eine Süfjne burd» bie Einrichtung bes

9Jiörbers. Sin großer Sfjeil ber öffentlidjen Meinung, bas gefammte 3Kinifte=

rtum fprad; fid; in biefem Sinne aus, unb fo blieb bem AÜrften bas tragifdje

Sdjidfat nidjt erfpart, aud) in biefem fünfte gegen feine eigene innere 3"=
ftimmung feinen Dcamen unter bas Sobesurtfyeil ju fefeen. 2ßie man iljm

bie gebe« jur Unterfdjrift faft in bie §anb fingen mußte, baoon miffen

biejenigen ju ersähen, bie er feiner perfönlidjen Jreunbfd;aft roürbigte. @s
mar in ^omburg, wo ber SUonprinj jum Sommeraufentljalt weilte.

Grfreulidjer, weil mef)r feinen eigenen 2lnfd;auungen unb ©eftnnungen

entfpredjenb, waren bie mistigen SBerljanblungen mit bem römifdjen Stuhle

wäijrenb feiner Steffnertretungsperiobe. Sei aller Sewegungsfreiljeit , bie er

ben geiftigen unb religiöfen Kämpfen geftatten wollte, mar iljm bie Sdjärfe

unb Erbitterung, womit ber (Sulturfampf §eitweife aufgetreten mar, bennodj

bebenfltd; erfdjienen, unb er ergriff bafyer mit greuben bie |janb jum fird;=

lidjen J-rieben, bie trjm ber feit bem 17. 2Ipril auf bem Stuljle ^ßetri fifeenbe

fßapft Seo XIII. bot, als er nad; ben Sittentaten bem Kronprinzen feinen

©lüdrounfd) jur ßrfjattung feines Katers barbradjte. £>as tiom 10. ^uni

1878 batirte 21ntraortfd)reiben bes preußifdjen ^Thronfolgers geigt einerfeits

bas aufrichtige Serlangen, als fieffnertretenber 33el)errfd)er einer gemifd;ten

23er>ölferung mit allen fird)lid;en ©emeinfdjaften, insbefonbere mit^ bem römi=

fdjen Stuhle, in g-rieben 311 leben, weift aber auf ber anberen Seite, roenn

aud; in freunblidjen SBorten, jebe Ginmifdjung bes römifdjen Stuhle» auf bie

inneren 2Ingelegenljeiten Preußens in beftimmter SBeife gurüd. Sie fid; an

biefen SBrief fnüpfenben Unterljanblungen führten junädjjft ?u einer am
24. ^uni in Kiffingen ftattfinbenben llnterrcbung bes päpftlidjen Nuntius

iDiafetta mit bem dürften Sismard, ber bem Vertreter ber römifdjen ßurie

— ganj im Sinne bes Kronprinzen — feine weiteren 3ugeftänbniffe madjte,

als baf; er eine milbere 2fnwenbung ber "Diaigefefce ben fatlwlifdjeit Untere

tfmnen gegenüber in 2lusftd)t ftellte, falls ber ^apft feinerfeits feinen @influf$

bafjin geltenb madjen mürbe, baß bie öppofition bes Gentrums forool in ben

Parlamenten, wie in ber ultramontanen treffe erfjcblid) r>on tyret Sdjärfe

ablief.

£)er 19. Dctober bradjte enblid) bem ©eutfdjen ?Reid; ben 2Ibfd)luß ber

langroierigen Serfjanblungen über bas ©ocialtftengefetj. ^n allen ben Greifen,

bie weber nadj linfs nod; nad; redjts einer extremen ^idjtung angehörten,

redjnete man bem Kronprinzen bai 3"ftanbefommen bes ©efe^es unter ben

oon iljm befürroorteten ©infdjränfungen §um ganj befonberen 53erbienfte an.

2Bar es iljm bennod; nid;t in allen Jäffen gelungen, fo mandje £>ärte, roeld;e

bie ftaatserljaltenben Parteien mitbetraf, 51t milbern, fo mußte bod) ber hei

weitem größte £h>il bes Solfes, bajj bies waljrlid) nidjt feine Sd;ulb war.

lUan banfte es in weiten Greifen gerabe itjm, baß er trofc ber furdjtbaren

Serirrungen einzelner SBa^nrot^iger in feinem Vertrauen ju bem Solf, bas

er einft 3U beljerrfdjen berufen war, nidjt wanfenb geworben war, unb nur

um fo inniger fdjlang fid; in biefen Sagen bas Sanb zwifdjen bem Solfe unb

feinem „Jritj".

2lls Jriebrid; 3ßill)elm am 5. Secember 1878 bie Regierung wieber in

bie £änbe eines Saters jurüdlegte, r)errfd;te im ganzen beutfdjen Speiet) wie
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im Sluglanbe nur bag eine ©efüb,!, bafj ber ^ronpring ber tl)m geworbenen

fdjroierigen Aufgabe im oottften Umfange gerecht geworben fei. ^Darüber roaren

greunbe unb ©egner beg tunftigen £b,ronfolgerg einig, bafj roäfyrenb biefer

3eit ber ©tettoertretung bie 3ügel ber Regierung oon einer fixeren unb ftarfen

#anb unb bennod) im ©etfte ber 23erföb,nung geführt roorben roaren.

SDie ©djroierigfeit feiner geitroeife unter fo ungeroöfynlidjen Umftänben

erfolgenben Stegierunggtljätigfeit roar übrigeng allen oourtljeUgfreien ^erfonen

feinen Slugenbltd groeifelljaft geroefen. 2)ag anerfannte cor Sitten fein laifer=

lieber SSater felbft in jenem tiom 5. SDecember 1878 batirten @rlaj3, roorin er

ifym „für bie mit ooffer Eingebung unb mit forgfamer 33ead)tung meiner

©runbfätje erfolgreich burdjgefüljrte ©tettoertretung" feinen innigften SDanf

unb gleichzeitig feine Slnerfennung bafür augfpridjt, „bajj eg ifjm oergönnt

roar, mit roadjfenber SBefriebigung ben ©ang ber 9tegierungggefd)äfte roäfyrenb

biefer 3eit gu beobachten".

£>ag oerfyängnijjooffe Igaljr 1878 unb ber Anfang beg fotgenben brauten

bem fronpringlidjen $aar groei fdjmerglidje Serlufte: ben £ob ber ©rojjfyergogtn

2tlice r>on Reffen, ©djroefter ber $ronpringeffin (14. ©ecember 1878) unb am
27. SJcärg 1879 bag plöttfidje £>infd)eiben beg eigenen Sieblingg, beg lljäljr.

^ringen Söalbemar. 3^ei gamilienereigniffe froher 9^atur: bie ©eburt beg

erften ©nfelfinbeg, Softer ber ©rbpringeffin Gfyarlotte oon SReiningen, foroie

bie Verlobung beg älteften ©ofyneg, nochmaligen Äaiferg SBilfyelm II., roaren

SBalfam auf bie SBunben ber ßlternljergen. SDie beoorfteb,enbe SSerbinbung

feineg älteften ©ofyneg bereitete bem Kronprinzen nod) im befonberen ©inne

eine I)oI)e greube. £)ie Sraut roar bie £od)ter beg §ergogg g-riebrid) non

2tuguftenburg. ©einem ftarfauggeprägten 3ted)tlid)feitggefüb,l erfc^ien jetjt bie

3Serbinbung beg ^ofjengotternljaufeg mit ber Sluguftenburgifdjen Familie alg

ein 2lct ber auggletdjenben ©eredjtigfeit. ©afj biefe SSerbinbung in ber S£b,at

auf ber innigften ^ergenggemeinfdmft beg jungen ^ürftenpaareg beruhte, I)at

griebrid) Söilljelm in Briefen an ifym Sftaljeftefyenbe meb,rfad) gern Ijeroor»

gehoben.

2)ie $eier ber fübernen ^odjgeit beg fronpringlidjen $aareg am 25. $a=

nuar 1883 gab ein fdjöneg 3eugniJ3 oon ber großen Siebe unb SSere^rung,

beren fid) bag fürftlidje ^Saar in allen 33olfgfd)id)ten erfreute. Unter ben

©efdjenfen, bie bem Jubelpaare entgegengebracht rourben, ragte gang befonberg

roegen ber ©igenartigfeit beg ib,m gu ©runbe liegenben ©ebanleng bag grofje

©eibgefd)enf oon 800 000 Sfiarf fyeroor , über beffen Rumäne SSerroenbung gu

SBo^lt^ätigfeitßgroecfen fdjon an anberer ©tette berichtet roorben ift.

©inen politischen ^intergrunb blatte bie Steife, bie ben ^ronpringen

fvriebricr; 2öilf)elm @nbe beg ga^re« 1883 im auftrage feineg faiferlidjen

2kterg an ben fpanifdjen unb italienifdjen §of führte. £)ie Regierungen gu

ben ^ürftenlpfen beg füblidjen ©uropag, bie fid) fd;on feit einer Steige oon

Jahren giemlicb, günftig geftaltet Ratten, roaren burd) einen bem ^aifer 2BiI=

Ijelm I. feiteng beg ^önigg Sllfong oon ©panien in Homburg abgeftatteten

23efud) im ©eptember 1883 nod; innigere geroorben. $aifer 2öilb,elm I. blatte

in anbetraft feineg oorgerücften 2Uterg biefe @b,re nidjt perfönlid; erroibern

fönnen unb begroegen bem Könige oon ©panien fdjon in einem Briefe oom
7. 9?ooember 1883 ben Sefucb, feineg ©ofyneg am fpanifcb.en ^ofe in Shtgfidjt

geftettt. ®em ^unftfreunbe griebrid) 3Bilt)elm bot biefe Steife eine unenblid)

reidje 2(ugbeute. Jn einem eingeljenben Xagebudb,e b,at er barüber in an=

gie^enber 3Beife berichtet. Jn oer berühmten ©emälbegalerie beg „9JJufeo" gu

5Rabrib ftanb er faft betäubt oon att ben £>errlid)feiten. ©ang befonberg

gießen ben fürftlidien ^unftfreunb and) bie funftgeroerblidjen Seiftungen an.
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9Jiit Serounberung fpridjt er t>on ber rpfjen SSercollfommnung ber 5Dkjolifa=

^nbuftrie. Dann roieber weilte er ftunbenlang in ben alten Slntiquarläben
©eoiflaö, wo fein funftgeübtes Sluge mandjen foftbaren ©dja£ entbedte, ben
er ber $ergeffenl)eit entrüdt.

Der Kronpring roottte Spanien nidjt oerlaffen, oljne aud) ba<3 5Diärc§en=

lanb 2lnbalufien mit feinen parabiefifdjen ©arten, feinen an alten maurifdjen
(Erinnerungen fo reidjen ©tobten gefeJjen ju l)aben. ©enilla, ©ranaba, ßor=
bona unb Barcelona! ^n feinen funftgefd)id)tlid)en unb etrmograpfjifdjen XBe=

tradjtungen legt er einen roaljren ©djatj feinfinniger unb treffenber S8eobad)=

tungen nieber.

Die Stüdreife nad) Deutfdjlanb fottte ber Kronprinz bem SBillen feines

SSaters gemäß über 9iom antreten. ©s galt, bie norfjanbenen freunblidjen

Schiebungen §u bem italienifdjen £ofe §u fräftigen. 2lber nodj einem anberen

politifdjen 3">ecfe, ber mit ben 2(nfd)auungen g-riebrid) 2Öill)elm's' atterbingg

roenig übereirtftimmte, biente bie Steife. Die SJti^effigfeiten unb Differenzen,

bie fdjon feit längerer $eit groifdjen geroiffen ftaatlidjen Organen unb ben

Sefertnern ber fatfjolifdjen Kirdje ben ©egenftanb erbitterten ©treites bilbeten,

foEften aus ber 2ÖeIt gefdjafft roerben. Die ^ugeftänbntffe , bie nad) bem
neueften iKegierungscurfe bem römifdjen Stuhle gemacht roorben roaren, um
bie clerifale Partei in Deutfdjlanb 511 einem mädjtigen Sunbe gegen bie fociaU

bemofratifdjen Umtriebe zu geroinnen, fjatten bie römifdje Surie au§ ifjrer

biplomatifdjen 3ftefert)irtr)eit nid)t bjeraulzuloden oermodjt. lieber bie Köpfe
ber ultramontanen Partei Ijinroeg cerfudjte nun ber 9teid)§fangler eine 9Ser=

ftänbigung mit bem -^apft Seo XIII. ©0 roenig bie bem Kronprinzen l)ier

aufgenötigte SRolle feinen 2(nfd;auungen entfpradj, fo mar er bod) aud; Jjier

roieber genötigt, feine eigene ©efinnung ber allmäd)tigen ©taatsraifon unter=

Zuorbnen. ©eine 9Jiiffion roar um fo fdjroieriger, aU ber Sefud) beim Zapfte
ba§ ttalienifdje 9cationalgefü£)l petnlid) berühren mußte. 2lber mit flugem

:£acte mußte ?yrtebrid) 3Btll)elm ba§ Unangenehme feinet boppelten 2luftrage§

§u befeitigen. Terror er fid) z" r Slubienj beim Sßapfte begab, lenfte er feine

©d)ritte gu bem ^antbeon. 2(n ber ©ruft Victor ßmanuel'g legte er einen

mit ben oeutfdjen Aarben gefdjmüdten ^Riefenfranj nieber. Die ,3ufammen=
fünft mit bem Cberlmupte ber fatrjolifdjen Kirdje fanb am 14. December ftatt.

^n ber faft eine Stunbe roäljrenben Unterrebung gab ber $apft bem lebhaften

2Bunfd)e Sluebrud, roäljrenb feines nur nod; furz bemeffenen Sebeng bie Areube

§u erleben, bie ©treitigfetten zroifdjen ber fatfrolifdjen Kirche unb it)ren 2Siber=

fadjern beigelegt zu fet)en. Der Kronprinz oerfprad;, foniel in feiner 9)iad)t

fterje, einem foldjen Ariebengroerfe mit ganger ©eele feine Kraft ju roeifjen,

oermieb es aber mit großer ©efdjidltdjfeit, auf bie oerroicfelten Csingeltjeiten

ber fird)enpolitifdjen fragen einzugeben.

Die Steife nad) Spanien mit ifjren intereffanten ©inbrücfen unb @rleb=

niffen roar ein Sidjtpunft in bem bamaligen Seben bes~ ^ringen, ber ib,m cor=

übergel)ertb einen neuen ^mpuls ju geben oermodjte, aber eben nur oorüber=

gefienb. ©eit bem Jtage, ba ber Kronpring nad) Seenbigung feiner ©tell=

certretung bie ^ügel ber Regierung roieber in bie £änbe feinet greifen
s^öater§

jurüdgelegt batte, roar ba§ 2oo§ feinet 2eben§ roieber S^efigniren geroefen.

@s Ratten fid) im ©taatsleben ^reu^enS balb ßrfdjetnungen gejeigt, bie it)n

nid)t mit Areube erfüllten. Der Gultusminifter Dr. Aalf fjatte feinen 2(b=

fdjieb oon neuem geforbert, bies 3)ial mit ©rfolg. ©ein D?ad)folger roar im

Suli 1879 ber ftrengconfcroatioc ^oerr 0. ^uttfamer geioorben, ein auSgejeid)*

neter SSerroaltungsbeamter, aber ein üDlann oon fo geringer Dulbfamfeit, baß

MUgem. beutjcfie S3tograol)te. XLIX. 6
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bie £anbrjabung feines 9teffortS, baS er fpäter mit ber Uebernaljme beS

©taatSmintftertumS beS Innern üertaufdjte, balb in roeiten, felbft meljr nad)

redjtS liegenben Greifen 33erftimmung Ijernorrief. 3Bär)renb feinet Regimes

entfernte fid; ber 9ftegierungScurS merjr unb meljr t)on ben 9Jiittelparteien,

auf bie fid) bie $olitif SBiSmard'S fehler mit fo großem @rfolge geftüijt fyatte;

bie einzelnen confert>atir>en $arteifcljattirungen fdjloffen fid; ju engen 33ünb=

niffen gufammen. lim and; bie grof^e unb mächtige ultramontane Partei für

biefe Koalition gu geroinnen, begann eine neue 2lera ber ^ugeftänbniffe an

bie römifdje §ierard)ie ju bem 3roede, nunmehr mit vereinten Gräften ber

bürgerlichen 'Demolratie foroie ber focialbemofratifdjen Agitation einen roirl=

famen SDamm entgegensetzen. 2ßar aud) ber $ronprin§ mit ben 9)?af$nafjmen

gegen bie letztgenannte, einen immer gefährlicheren Umfang annetjmenbe tyxo=

paganba, oötlig einnerftanben, fo wollte er bod; nid;t baS $inb mit bem Sabe

auSfdjütten. Üftod; üiel fdjmerjlidjer berührte eS iljn, bafj jur SBefämpfung

ber DppofitionSparteien roidjtige roäfjrenb ber ßulturfampfperiobe errungene

Skrtljeile gegenüber bem ljerrfd)füd)tigen UltramontaniSmuS preisgegeben unb

ber römifdjen &ird;e, nur ju bem ftmtdt it)rer ©efolgfdjaft in bem Kampfe
gegen ben gefürdjtcten Umfturg, 3ugeftänbniffe gemadjt rourben, bie mit ber

bisherigen Haltung ber Regierung im offenen SBiberfprud) ftanben. 2lm

allermeiften guroiber aber roaren iljm, bem treuen £>üter ber SSerfaffungSredjte,

bie unter ber Slera ^uttfamer immer offener auftretenben Seeinfluffungen ber

öffentlichen 2öal)len burdj bie ^Beamten. $riebridj üffiilrjelm far) in bem er)er

ermuntemben als abroefjrenben 23errjalten ber Regierung gegenüber ben ge=

lenngeidjneten, übrigens aud; com 9teid)Sfangler gebilligten SJiafjnatjmen einen

SJitfjgriff, ber fid) nadj feiner Meinung fcr)roer rädjen unb einen großen Xrjeil

beS beunruhigten Golfes erft redjt in baS g-afjrroaffer ber Dppofition treiben

roürbe. @in neues fdjmerglidjeS Opfer mufjte ^riebridj üöilfyelm feiner ©e=

finnung bringen, als er in feiner ©igenfdjaft als ^räfibent beS Staatsrates
am 25. Dctober 1884 biefe längft ju ©rabe getragene, com dürften SiSmard
am 30. Slpril 1884 roieber ju neuem Seben erroedte ^nftitution einer früheren

3eitepod;e eröffnen muf$te. $)afj biefe in bie gegenwärtigen 3eitüerl)ältniffe

nidjt meljr Ijineinpaffenbe ^nftitution balb gu trjren SSätern nerfammelt rourbe,

roie ber Äronpring eS trorljergefagt, Imt biefer laum bebauert, obrooljl fie ir)n

oorübergeljenb mit einem ©djimmer potitifdjer Sebeutung befleibete, bie leiber

ben tljatfäd)lid)en 33erl)ältniffen nid)t entfpradj.

freilief) bie ,8eit, roo er gegen ein oermeintlidjeS Unred)t bem leitenben

©taatSmanne einen perfönlidjen Söiberftanb entgegenfe^te, roie er eS in ber

(Sonflictgeit in ©angig unb bei nerfdjiebenen anberen 2tnläffen getrau, roar

für it)n rrorüber. @r Ijatte fid) befdjeiben, er Ijatte fdjroeigen unb entfagen

gelernt. 2luf ber anberen Seite roürbigte er aber bie üBerbienfte 33iSmarcf S

um fein eigenes $ürftengefd)ledjt , um ^ßreu|enS unb £)eutfd)lanbS Wiad)U

fteHung fo fjod), ba^ fid) fein 3Serl)ältnif5 gu bem SteidjSfanjler, roenn audj

nid)t ju einem ^ergltd;en, fo bod; freunblidjen unb l)öflid;en geftaltete. %a,

g-riebrid) Sßil^elm lie^ in feiner grofsfjergigen unb neiblofen 2Beife feine ©e=

legenljeit r>orübergeljen , bie unoergleid)lid)en Xfjaten beS großen ÄanglerS

öffentlich anguerlennen unb §u rühmen, roie gro^e ©d;ulb aud; ber „eiferne

3Qiann" an bem 2lbl;ängigfeitSoer^ältniffe trug, baS für ben ^Ijronfolger fo

brüdenb roar. Slber biefer fortroäljrenbe innere ^ampf, biefer eroige 2Bed;fel

von Hoffnung, @nttäufd;ung unb ©ntfagung rieb feine Gräfte »orgeitig auf,

unb als baS tragifdje ©efdjid jener furd;tbaren ^ranffc)eit itjn ereilte, roar er,

roie feine oertrauten ^reunbe fid; mit Seforgni^ eingeftefyen mußten, fd;on

lange nid;t meljr ber 3Jcann ber ftro^enben ^raftfütte, ber überfdjäumenben
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SebenSfreube. £>l)m, bem tljatenljeifdjenben, jebem 3roange fo abh,olben 9)ianne

roar ba3 Ijarte £oo<3 gugefallen
, feine Meinung ängftlid) gurüdguljalten , roar

eS oerfagt, feinen reiben politifdjen unb ftaatSmännifdjen Erfahrungen in

roirffamer SBeife ©eltung gu t>erfd;affen. SDiefe 2lbb,ängig!eit befümmerte tb,n

fo fer)r , bafc er, beffen SBefen in früheren ^ab,ren £eiterfeit unb SebenSluft

geroefen, fid) häufig trüben ©ebanfen unb fd;roargfel)erifd)en Stimmungen b,in=

gab. $>n foldjen Slugenblidfen gewann rool bie peffimiftifdje 2luffaffung, roenn

aud) nur norübergefyenb, in iljm 9taum, bafj, roenn er bermaleinft ben £l;ron

feiner 93äter gu befteigen berufen roar, er als ein abgebrauster 9)iann ber

Spannfraft beS ©eifteS unb ber ^rifdje be§ 2£itten§ entbehren roürbe. $n
foldjer Stimmung tjat er »ertrauten J-reunben gegenüber it>ot)l aud) einige
sDiale bem ©ebanfen StuSbrucf gegeben, im J-atte eines SljronroedjfelS gu

©unften feine§ SofyneS ber Regierung gu entfagen. SfllerbingS roaren bieS

nur trorübergefyenbe Eingebungen. SDagu fam eine gefteigerte Empftnblidjfeit

;

er empfanb in feiner ©ereigtljeit mand;eS als eine perfönlid) gegen ib,n ge=

richtete Spifce, bie eS üietleidjt nidjt roar; ber alternbe tfürft, beffen gangeS

SBefen bisher Siebe unb ©üte geroefen, rourbe bann ah unb gu bitter unb

fdjroff in feinen Semerf'ungen, namentltdj benen gegenüber, gegen bie er

©runb 51t 9Jitf$trauen Ijaben gu muffen glaubte, roierooljl fonft 3ftijjstrauen

biefer großen Seele bt§r)er fremb geroefen roar.

911S eine roirflidje föranfung empfanb er eS, als man iljm in ber ^krfon

beS feit 20 ^a ^ren xn feinen ©ienften fteljenben SecretarS unb Slbjutanten,

bei &ammerl)errn ».
sJiormann, einen nad) 33ilbung unb Eljarafter gleid; auS=

gegeidjneten Sßertrauten natjm, ber iljm in ber roidjtigften 3eit feine! SebenS

ein treuer unb uneigennütziger ^reunb unb SBeratfyer geroefen roar. Seit bem
$ab,re 1884, ba §err r>. Dtormann genötigt rourbe, in ben auSroärtigen 'Dienft gu

treten, füllte fiel) ber Äronpring meljr unb meljr nereinfamt. üöltt SluSnaljme

feines ^ugenböenoffert, ©eneralS v.
s
Diifd)fe, mit bem ir)n feit feinen $naben=

jaljren eine Ijerglidje, big gum £obe bauembe $reunbfdjaft nerbanb, beftanb

feine fyäuftg roedjfelnbe Umgebung gumeift auS 9JiilitärS, gu benen er eine

oauernbe Snmpatljie nidjt gu faffen oermodjte. 3ubem fonnte er fid; bie

^(nfdjauungen ber jüngeren ©eneration nicfjt gu eigen mad;en, roeldje nur ben

Erfolg unb bie äußere 3Jiad}t berounberte, bie itjr burd; bie kämpfe unb

arbeiten ber Weiteren müljeloS in ben Sdjofj gefallen roaren, bie aber für bie

ibealen 33eftrebungen , roie fie fonft baS Erbtfjeil ber 2> uSenD waren, feinen

Sinn blatte. Er fdjien fid) alt unb überftüffig, forberte rooljl nod) äufjerlid)

über ben ©ang ber StaatSgefdjäfte burd; Vorträge unb ©enffdjriften unter*

richtet gu roerben, rourbe aber non bem Rangier nur in fo roeit bamit oerforgt,

al§ biefer e§ für gut Ijielt, roa§ für ifjn roieberum ein neuer ©runb gur

©ereigtfjeit rourbe. £)a§ öbe Einerlei feine! 2eben§ roiberte i§n an, unb unter

biefen fortgefe^ten Einroirfungen begann eine guneljmenbe Ermattung fid;

feine§ SöcfenS gu bemädjtigen, bie feine näheren g-reunbe mit großer S3etrübni|"3

als einen langfamen ^erfaff feiner bisher fo überfprubelnben SebenSfraft

beuten mußten.

Selbft bie treue ©attin, bie 23ertrautefte feiner Seele, roar burd) it;r

3ureben nid;t meb,r im Staube, iljn bauernb feiner feetifdjen 2}erftimmung

gu entreißen. Sltlein in ber 23etl)ätigung für ^unft unb SBiffenfduift , in

feiner roarmen Aürforge für bie 9totf; ber Elenben in ben r>on un§ fd;on näljer

gefenngcidjneten 9Bob,lfab,rtSbeftrebungen, fanb er nod; Sefriebigung. Wut
guroeilen, roenn fein Eintreten für eine erhabene Sadje feine alte 93egeifterungg=

fäljigfeit roeefte, ober bie 2lbroel)r einer non il)m für fdjäblid; gehaltenen s
3Jiaf3=

regel feine Entrüftung Ijeraueforberte, erl)ob er fid; gu bem alten Sdjroun^e,

6*



84 ^rtebricf) III., b. Ä; u. $. d. ^Sr.

roie bei ber unnergejjlidjen Sutfyerfeier be§ JafyreS 1883 ober — aU eine

feiner leisten öffentlichen Steuerungen — bei ber 500 jährigen Jubelfeier ber

Uninerfität £>eibelberg ; bei foldjen aufjerorbentlidjen Seranlaffungen fd)ien er

roieber ber 2Ute; feine Stugen leuchteten in ebler 33egeifterung
; feine mädjtige

$erfönlid)feit festen fief» ju befynen unb §u reden unb Saaten §u forbern, fo

baf$ bie $ernfte()enben, bie grojje 9)ienge be§ 23olfe§, fid) notier greube ber

Hoffnung fjingab, ifjrem „$rii$" roürbe minbeftenS eine ebenfo lange Regierung

befd)ieben fein, roie bem greifen SSater. Ja, bei ber mefyrfad) ermähnten Jubel=

feier in ^»eibelberg fiel allen £l)eilneljmern ber r)eHe unb ftarfe Klang feiner

«Stimme auf. 5ftiemanb atjute, bajj bieg nur ein letjte«? aufbäumen ber Seben§=

fraft roar.

Jm Januar 1887 rourbe Kronprinz $riebridj ÜOn e ^,ier -£)eiferfeit befallen,

bie einen bauernben Stjarafter angunefymen broljte. 1)a e§ auffiel, bajj bie

fonft bei .£algbefd)roerben angeroenbeten 5)iittel feinen ©rfolg Ratten, fo unter=

fudjte am 6. 9)iär§ 1887 ^3rofeffor Dr. ©erwarbt ben £al£ be§ Kronprinzen

mittelft be§ Kel)IfopffpiegeI§. 2)ie £)iagnofe lautete auf polnpöfe SSerbidung

be§ linfen ©iimmbanbranbeä. @ine r>on feinem Seibarjt Dr. SBegener oer=

orbnete Gur in @m§ tjatte leiber nidjt ben erroünfdjten ©rfolg. 5Die meljrfadjen

Unterfudjungen be§ Traufen burd) bie beutfdjen Sterjte: ©erwarbt, r». ^Bergmann

unb Xobolb, beftätigten leiber bie lang gehegten 35efürd)tungen , bajj bie

Söudjerung im ^alfe be§ Kronprinzen eine freb§artige fei, bie nur burd)

©paltung be§ KetylfopfeS entfernt roerben fönne. ©er jur 3)iitbet)anbhuig

fjingugejogene englifdje ©pecialarjt Dr. 93iadenjie roottte bie ©efäl)rlid)feit beS

SeibenS anfänglid) nid)t gugeben ; er berief fid) babei auf §roei ©utadjten

2?ird)oro'§, ber in jroei r>on 50iadengie ju nerfdjiebenen Reiten Ijerauggenommenen

Kefjlfopfftücfdjen feine frebäartigen ©puren §u entbeden nermodjt fyatte. 2(uf

ben 9tat 2Radenjie'§ begab fid) ber Kronprinj Anfang Juni nad) ber Jnfel
2Bigl)t, beren Klima ba§ Seiben üortfjeilljaft beeinfluffen fottte. $Die günftigen

33erid)te, bie anfänglid) über ben ©efunbfyeitSjuftanb be3 Kronprinzen nad)

£)eutfd)tanb brangen, beruhigten ba§ beutfdje SSolf, unb bie bange ©orge be§=

felben legte fid) nod) mefyr, al§ man fyörte, bafj ber Kronprinz fid) an ber

$eier be§ öOjäfjrigen 9iegierung§jubiläum3 feiner ©djroiegermutter, ber Königin
r>on ©nglanb, beteiligte, bie am 21. Juli unter bem Jubel ber 33er»ölferung

nor fid) ging. Jn bem gfängenben Suge, vor bem 2ßagen ber Königin SSictoria

ritt unter aH ben ^ringen unb fürftlidjen $erfönlid)feiten, alle um eines

£>aupte§ Sänge überragenb, aud) ber beutfd)e Kronprinz, in gerabe^u begeifterter

2Beife t)on ber Sonboner 33er>ölferung begrübt. 31>a3 non trübfinnigen ©ebanfen
rjin unb roieber roätjrenb ber legten Jaf)re ber ©nttäufdjungen oorüberge^enb
burd) feine ©eefe gebogen roar, baoon fd)ien nid)t§ gurüdgebheben in feinem

roeid)empfinbenben ©emüte. @r fdjien roieber frei unb Ieid)t, unb jener

Sfugenblid, ba §unberttaufenbe i^m in f>erglid)er SBegeifterung jujubelten,

mod)te roo^I nod) einmal ein norübergefjenbeS 33erou|tfein irbifd)er Wladjt unb
©röfse in feiner feidjt entflammbaren ©eele jurüdgerufen Ijaben.

©en SBinter oerbrad)te ber Kronpring mit ben ©einen in bem milben
Klima be<S ©üben§, gule^t in bem fdjönen, am SJiittelmeer gelegenen ©an
;föemo, wo er, abgefd)(offen oon ber großen geräufdjnoffen 2öeft, ©enefung
fudjen foUte. 2lber fd)on in ben erften ^ooembertagen lauteten bie nad)

2)eutfd)lanb gelangenben 9tac§ridjten fo trübe, baf$ ba§ ©d)Iimmfte befürdjtet

werben mu^te. ©er fdjnett herbeigerufene ©ir 93torctt DJiadengie nermod)te

bieferfo emftlid) auftretenben Serfdjlimmerung gegenüber feine urfprünglidje

optimiftifd)e Stuffaffung non bem 2Befen ber Kranf()eit nidjt merjr aufred)t ju

erhalten; er fonnte in einer Unterredung mit bem fürftlidjen Kranfen biefem
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bie ungünftige Söenbung feines $uftanbeS nid^t oerljefilen. $ur ©eroinnung

eines enbgültigen UrtljeilS rourbe ber bebeutenbfte öfterreidjifdje föefylfopfarjt,

^rofeffor n. Sdjrötter, aus 2Bien nach, ©an 9remo berufen. S5ei ben gemein=

fdjaftlid) non btefem roie oon ben übrigen ^injugejogenen Sterben oor=

genommenen Unterfudjungen ftettte fid) bie betrübenbe Sljatfadje fyerauS, bafj

bie &ranfl)eit unjroeifelljaft $el)lt"opfirebS fei, unb baf? nur nod; Hoffnung fei,

ben fyofjen Traufen auf einige 3^tt ju erhalten, roenn ber ganje Äefylfopf

herausgenommen mürbe, ^rofeffor ©djrötter mar baju auSerfeljen, bem ^ron=

prinjen bie fdjmerälidje 2Jüttljetfung oon bem fjoffnungSlofen Buftanbe ber

.kranfljeit gu madjen. £)er ftronprinj nähern bie 9?ad)rid)t mit magrer |>elben=

grö&e entgegen. @r judte mit feiner 2Bimper, unb feinem $uge feines

iiebenSroürbigen ©efidjteS mar eS anjumerfen, roeldje furdjtbare 9?ad)rid)t er

foeben empfangen. „(§in foldjer #elb, ein fo grofjer (Sfyarafter roie ber beutfdje

kronpting ift feiten !" fagte
s
}>rofeffor ©djrötter begeiftert oon biefer ©eelen=

ftörfc. £)ie Operation aber, Herausnahme beS ganzen ÄefylfopfeS, lehnte

^riebrid) Söilfjelm ab] nur einer in näherer ober fernerer 3ett notlnoenbigen

Suftröfyrenöffnung roottte er feine guftimmung geben, ©iefer non ben Sterjten

gefürdjtete Slugenblid fottte halb genug eintreten. Anfang J-ebruar 1888

mürbe bie 2ltl)emnotb, beS fürftlidjen Uranien plötjlid» fo unerträglich,, baf$ ber

ju jener $eit in San Stemo beftnbltdje Dr. SBramann md;t meljr auf bie

Slnfunft beS ^rofefforS o. Sergmann roarten ^u fotten glaubte, fonbern —
am 9. Februar — ben Suftröljrenfdjnitt mit großem ©efdjid unb berounbernS=

roertljer ©idjerljeit ausführte.

Smmer mel)r fd)toanb bie Hoffnung ber beutfdjen Station, iljren Stebling

gefunb roieber in ber $eimatl) §u fefyen. Unb bem faiferlidjen 23ater bafjeim

§et>rte an bem legten Sfteft feiner Xage ber Kummer um baS ©djicffal beS

geliebten SoljneS. £>n erfdjütternber Sffieife blatte er am 27. 9cooember folgenbe

ÜÖorte an ben 33orftanb beS 9fteid)StageS geridjtet: ,,©te fönnen fid) benfen,

roie tief eS mid) in meinem Sllter erfdjüttert, baf$ ein 9)iann, ber förperlid)

unb geiftig bie heften Sürgfdmften für bie Brunft bei 9teid)eS $u bieten

fdjten, non einem Seiben ergriffen ift, baS ifjn groifdjen Sehen unb Xob fd;raeben

läjjt, fo bafr feine oöllige SBieberfjerftellung faft roie ein SBunber erfdjetnen

mufj". £>er ©ebante an ben tobrounben <3oh,n t)at bem greifen Sßater ben

legten ©eufjer aus bem hangen £>erjen gepreßt, bem er einige ©tunben oor

feinem Xobe in ben rüljrenben Porten 2luSbrucf gab: ,,2ld), mein armer ?yri§!"

2lm 9. 3)iärg 1888 fyatte er fein mübeS £aupt jur legten giu^e gelegt, fern

non bem geliebten ©olm, ben fein fterbenbeS 3(uge nid^t merjr feh,en fottte.

Unter ben traurigften Umftänben, ben 'Xo'b im £ergen tragenb, trat

griebrid) 2BiIl)elm — nunmeljr Äaifer ^riebrid) III. — bie ^cimfaljrt an,

um bem nerroaiften Sanbe einen neuen SSater ju gehen. ®ie ^rage, roie fid;

bie politifdjen ®inge ber näd)ften 3u^u«ft entroideln roürben, l)atte baS 33oIf

in h^ödjfter Spannung erhalten. 2S>eld)e ^Ridjtung roürbe ber neue 9tegierungS=

curS nehmen? SBürbe ber neue Äaifer feine eigenen, non ben 2tnfd)auungen

feines Heimgegangenen 3?aterS fo nielfad) ahroeid^enben SBege ge^en? 2Bürbe

er ben bewährten bisherigen Seiter beS ©taatSfdjiffeS , ben dürften SiSmard,

aud; ju feinem Rangier roäljlen'?

lieber all biefe fragen füllten fd;on bie erften ©rlaffe Äaifer ^rtebrief;'^

2luffdjluf5 geben. Unter biefen .Üunbgebungen non Ijödjftem ^ntereffe ift ber

(Irfaf an ben SteidjSfanjler; hübet er bod; geroiffermaßen baS politifd)e 33er=

mädjtnijj beS ^weiten beutfdjen ^aiferS. £)af$ g-riebridh, ben langjäljrigen

nielheroäfirten Seiter beS ©taateS, ben er als ben „treuen unb mut^ooUen

SBeratljer feines SBaterS" rül^mt, aud; ju feinem Rangier behielt, fanb — mit
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geringen 2lu3naf)men — freubige ^«ftiwmung im beutfd;en SBolfe. ^n feinem

9kgierung3programm §eigte er ein n)o£)lburd;bad;te§ ©nftem, bag adfeitig mit

um fo größerer g-reube aufgenommen rourbe, a(§ e§ fid) in ben Hauptzielen

ein§ tonnte mit ber ^olitif Kaifer 2Bill)elm'§ I., ol;ne fid) babei überall mit

ben 2Begen unb Mitteln ju beden, bie §ur @rreid;ung biefe§ 3i^Iö bisher

oon ben oerantwortlidjen ;ftatljgebern be§ throne! befolgt roorben waren. Sn
ben &erfaffung§= unb 9ied;t3orbnungen be§ !>fteid)§ unb ^ßreujsenS wünfdjte ber

(Mafj eine größere ©tetigfeit, „bamtt erftere fid; in ber (Sf;rfurd)t unb ben

(Sitten ber Nation befeftigen fönnten". üDttt SRed^t betonte er, baji ein att§u

läufiger Sßedjfel ber ©taat§einrid;tungen nachteilige ©rfdjütterungen im

©taat§wefen fjeroorgurufen geeignet märe. Sie t)erfaffung§mä|igen Sfted^te ber

einzelnen 33unbe3regierungen mie bie be§ 9teid;3tage§ ftetft er aH gleid;*

berechtigte #actoren l)in, benen alfo aud; bie gleidje 2ld)tung gebühre; im

berechtigten ©efül;le feiner monard;ifd;en Kraft forbert er aber aud; oon beiben

Elementen bie gleite 2ld)tung r>or ben 9ted;ten be§ Kaifer», wa§ er um fo-

er)er beanfprudjen ju fönnen glaubt, aH „bie gegenfeitigen 3ted)te nur jur

Hebung ber öffentlichen 2Bot)tfaf)rt bienen foÄen, bie ba§ oberfte ©efetj bleibt",

diejenigen, bie bie SRär oerbreitet unb nachgebetet Ratten, ber Kronprinz

würbe, fobalb er gur Regierung fomme, eine ©d;wäd)ung be3 .£>eere§ ju ©unften

be§ ^Parlamentarismus herbeiführen, faljen fid; in ifjren fannegiejjerifdjen

SBorauSfetjungen empfinblid; getäufdjt. SDer ©rlafj betonte bie 9iotl)wenbigiett

einer ungefd)roäd;ten ©rtjaltung ber SBefjrfraft be§ 2anbfjeere<3 fowol)l mie ber

Sftarine, meld) legerer „burd; ©ewinnung überfeeifdjer 23efi§ungen ernfte ^flid;ten

erwad;fen feien". £)af$ Kaifer ^riebrid) mit männlichem gretmutl; bem @nt=

fcr)Iu^ 2lu§brud gibt, bie Regierung „unter geroiffen^after ^Beobachtung ber

Seftimmung oon 9teid)3= unb SanbeSoerfaffung §u führen", überrafdjte bie=

jenigen nid)t, bie ba3 Seben be§ Kronprinzen fannten. 3>m Kampfe für bie

SSerfaffung t)atte er ftetS in oorberfter Steige geftanben. 2Bal;rl)aft frieberi»

cianifdjen ©eift atmeten bie Üöorte beS SrlaffeS, bie fid) auf bie religiöse

£)ulbung begießen ; mar biefer ©runbfaij aud) ein <grbtt)eit feiner 2ll;nen, l;atte

man oon Kaifer #riebrid) aud; nid)t§ anbereS erwartet, fo mar bod) baS

öffentliche 2lu<Sfpred;en eines folgen KaiferworteS eine 9^ot^roenbigfeit in

einer 3 e^t / TO0 ^ er @onfeffton§= unb 9iaffenfampf fo Ijofje 2Bogen gefdjlagen

Ijatte.

2Bie ^riebridj'S £erz in warmer gürforge immerbar für bie 2lrmen uni>

©lenben gefdjlagen, fo billigt er begfyalb bie $iele einer focialen ©efetjgebung,

mie fie in ber 53otfd;aft Kaifer 2öill)elm'3 I. r-om 17. ^Rooember 1881 oer=

jeidjnet waren. 3(ber er mei^ fid; frei non ben utopiftifd;en Stuffaffungen jener

©d;roärmer, bie ba meinen, „baJ3 e§ möglid; fei, burd; Eingreifen beS ©taate§

allen Hebeln ber ©efefffd;aft ein ©nbe 311 madjen". 2ltterbing§ ift Kaifer

^riebrid) bem ©taat§fociaIigmu§ unb beffen roiffenfd;aftlid;en Vertretern nie

ganj gered;t geworben; feine ©tettung gu biefem mar r>on einer gemiffen

©infeitigfeit nidjt frei unb I)ing mit feiner oorn gefenngeid;neten 2(nfd;auung§=

roeife r>on ber ©elbft^ülfe be§ ©injelnen gufammen. 2Bar eg bamal§ bod;

aud; nod; fcfjr fd;mierig, bei ben Steuerungen biefer in 2)eutfd;Ianb erft be=

ginnenben Bewegung bie ©preu oon bem SBeigen, bie ©d)lade oon bem eckten

©olbe §u unterfd;eiben.

Qafy in bem 9tegierung§programm eine§ Kaifer§, ber ber ^ugenb, ber

©d)ule unb iljren Sefyrem fo na^e getreten, ber al£ ^rüfunggeommiffar felbft

bie §efte ber ©d)üler corrigirt unb bie fernere unb treue 2e§rerarbeit fjunberte

oon 5RaIen mit eigenen 2(ugen gefefyen, mit eigenem 9Jtunbe anerfannt fjatte,

bie ©rsie^ung^frage eine gro^e SRoffe fpielen mürbe, mar ebenfalls oorau<§=
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jufeljen. 9?eu in btefer ?yorm unb baljer überrafdjenb für geroiffe Greife roar

Sie Verurteilung einer „l)od)gefteigerten Sebensfüljrung"
, foroie eines „un=

oerfjältnißmäßigen Slufroanbes" im öffentlichen 3)ien(te. $)aS <5aus= unb
SrauSleben geroiffer ftubentifdjer Gorps, bie gefteigerten 2tnfprüd)e roeiter

Greife bes 33ürgertf)um!§, bie ^ernorfefyrung eines geroiffen öffentlichen Scheines

unter fälliger Lleberfd)ä$ung ber eigenen roirtfjfdmftlidjen Gräfte roollte er

bamit treffen. 2tud) bies* entfpradj bem Seifpiel, bas er in feiner langen

Äronprinjenjeit gegeben. @r tjatte nie ein «g>et)I baraus gemalt, baß iljm,

ber felbft ein fd)lid)te§ bürgerliches Seben führte, ber unr>er£)ältnißmäßige

Slufroanb im Seben ber Einzelnen roie in bem ganzer Korporationen nerljaßt

fei. ^m ©egenfatj §u folgen unb äljnlidjen 33eftrebungen ftettte er gur

,~yörberung ber Volfsrooltffaljrt unb jur Vermeibung ber übermäßigen 3teuer=

belaftung bes Solfes bie altberoäfjrte preußifdje Sparfamfeit in ber Jinan§=

oerroaltung aU unerläßlid) t)in unb gibt ju erroägen, „ob nicfjt in ber

©lieberung ber SBefjörben eine nereinfadjenbe 3Ienberung ^uläffig erfdjeine, in

ber burd) bie Verminberung ber 3a^ *>er ungeteilten eine ßrf)öf)ung iljrer

Sejüge ermöglidjt mürbe".

^aifer tfriebrid) beraieS in feinem 9iegierungsprogramm r»on neuem, roie

eingefjenb er fid) mit ben Staatsgefdjäften fdjon cor antritt ber Regierung

atfegeit befdjäftigt b,atte, roie tief feine $enntniß ber »aterlänbifdjen 3 uftänbe

roar, unb roie er fid) non jeber ^agb nad) unerreichbaren 3ieten fernhielt.

Sitte feine ©ebanfen beroegen fid) auf bem 23oben praftifdjer ^olitif unb un=

mittelbarer ©egenroart. Selbft auf bem Jelbe, bem Maifer Jriebrid) feine

befonbere -Neigung roibmete, f prid)t er mit gehaltener 3Sorfict)t : er roitt beutfdje

ßunft unb 2öiffenfd»aft §u notier Entfaltung bringen , roenn e<3 iljm gelingt,

bie ©runblagen be§ ftaatlidjen unb gefettfdjaftlidjen Seben§ fräftig ju erhalten.

2)ie (Srlaffe $aifer Jriebricb's fanben benn aud) in ber ganzen gebilbeten

2Belt, befonber§ aud) im ätuslanbe, feljr fnmpatljifdje Aufnahme; fie rourben

felbft in Jranfreid), auf beffen Urtt)eil man am meiften gefpannt fein burfte,

tron allen ^Blättern mit roarmer, oon manchen mit begeifterter 2(nerfennung

befprodjen. Wlan fanb barin „einen roeiten 33Iicf, einen Ijoljen ©eift unb ein

großes £erg".

Von bem Slugenblide an, ba Haifer Jriebrid) aus bem fernen Süben in

bie norbifdje ^eimatb, §urücfgefer)rt roar, um fitfi ju furjer £>errfd)aft ju

fdjmücfen, roar ber fReft feines* SebenS nur ein einiger Mampf mit bem furd)t=

baren Seiben. ©eroaltig roaren bie ^flid}ten, bie feiner Ijarrten, unb ber eble

AÜrft , im SBeroußtfein bes fidjeren ^obes , t)at fid; iljrer entlebigt mit einer

Selbftoerleugnung, mit einer Heberroinbung, mit einer 2reue, bie beifpiellol

finb in ber ©efdjidjte. ©tunbenlang arbeitete er am Sdjreibtifd) , nafjm

Vorträge oon 9)iilitär= unb (Sioilperfonen entgegen unb empfing galjlreidje

Deputationen oon nab, unb fern. Selbft an feinem Jagebud) fanb er nod)

3eit *u fdjreiben.

@in 2(mneftieerlaß für beftimmte Vergebungen be§ SinilftanbeS roie für
bie Angehörigen bes ^jeeres* unb ber A-Iotte geigte ben milben unb oerföljnenben

Sinn bes neuen §errfd;er§, roäb,renb bie ©ntfenbung feiner ©emab.lin in bie

burd) bie Ueberfdjroemmungen be§ j>-rüb,jab,r§ 1888 ftarf Ijeimgefudjten 3lotfy>

ftanbsgebiete befunbete, baß er, roie fdjroer er aud) bie treue Pflegerin in

feinem Seiben entbehren mußte, bie ^jßflidjten gegen feine Untertb,anen ben
eigenen überjuorbnen roußte. 2Iud) in ber ^eiratfjSangelegenljeit bes bringen
Alejanber non Sattenberg beroies er, baß er ba§ Staat§intereffe über bas*

feiner näcfiften Jamilienangeljörigen ju ftetten roußte. Seine jroeite ^od)ter,

^prinjeffin SSictoria, blatte ein lebljafteS ^ntereffe für ben fdjönen unb tapferen
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^ringen gefaxt, SDer Berroirftidjung beS £eiratb/§projecte§ ftettten ftd> oort

Anfang an fefyr geroidjtige politifdje ©rünbe entgegen, $ürft 23i§marcf

fürchtete, bafs bei ber aBbann eintretenben naljen SBermanbtfdmft be§ ^ringen

2Her.anber gum beutfdjen $atferfyaufe 2)eutfd)IanbS Stellung gu Stufclanb, ba§

ben ^ringen auf£ tieffte fyajjte, eine fdjroierige — ja im §inblid auf bie

bamal<§ burd) Boulanger'S ^e^reben gefteigerte $rieg3neigung $ranfreid)§ —
gerabegu gefafyrbroljenbe werben fönne. $aifer ^riebrid) fonnte ben ftaat3=

poütifdjen Sebenfen be§ 9teid)3fangler§ nid)t unrecht geben. 9liä)t au§ bem
„olnmpifdjen .^oljeitggefüb,!", rote ber bem Haifer gegenüber nie oorurtfyeilglofe

Rangier behauptet — ber $ring non Battenberg fei bem erfteren als ©emafyl

feiner Sodjter angeblid) nidjt ebenbürtig erfdjienen — , fonbern au§ feinem

I)ol)en $flid)tgefüf)l feinem ÜBolfe, feinem Sanbe gegenüber liefj er ba§ ^eirat^ö=

project fallen.

ÜBäfyrenb bie Hoffnungen für bie ©rlmltung be§ $aifer§ balb ftiegen,

balb fanfen, ertrug ber i^ranfe fein fd)roere§ Seiben mit unenblidjer ©ebulb.

SJiefyrere @rftidung§anfälle, herbeigeführt burd) plötjlid) auftretenbe Sttfyemnot,

©dnnierigfeiten bei ber ©infüljrung ber (Sanülen, bie oft geroecfyfelt roerben

mußten, bradjten ba§ Seben be§ dürften roieberfyolt fdjon in jenen Sagen in

ernfte ©efaljr. 2)agu fam nod) ein böfe§, geb,renbe§ lieber. Slber fein Söort

ber $lage fam über feine Sippen; für feine Umgebung, feine Familie
, feine

Stergte , feine Wiener r)atte er nur geidjen uno S3tirfe be3 SDanfeS. ©elbft

fein $umor brang mandjmal mieber fiegreid) burd), fo in jenem 2lugenblicf,

ba er ber immerfort gärtlid) um iljn befdjäftigten ©emafylin fdjergenb bie

3Borte: „
sIRäbd)en für atte§!" auf ben 3ettel fdjrieb. $)iefe ©ebulb im

Erträgen fo fernerer Seiben mar benn nur geeignet, bie Siebe be§ 33olfe§ gu

feinem franfen ^aifer gu erljöljen unb fein Äranfenlager mit bem ©trafen*
frange be§ ebelften 9)iartnrium3 gu umgeben. 2)a§ Bolf wetteiferte, ifjm

3eidjen ber Siebe unb 23erel)rung gu bringen, unb täglid) fpielten fid) cor

bem ©djloffe in ßfjarlottenburg , roo bie 9Jienge be§ 2lugenblid§ Ijarrte, in

bem ber geliebte sIRonard) ftdt) am genfter geigen mürbe, rüfyrenbe ©cenen ah.

Saufenbe oon Blumenfpenben mürben im ©djloffe abgegeben. Seute au§ bem
SSolfe Ratten fie gefpenbet, ^inber, ^ßromngialen , bie nad) @§arlottenburg

gefommen roaren, um ben $aifer nod; einmal gu feljen.

3u ben rooljltljuenben ©mpfinbungen , bie ber franfe ^aifer angefid)t§

foldjer Beroetfe ber Siebe feinet $olfe§ empfing, fam (Snbe 2lpril nod; eine

anbere g-reube Ijingu: ber Befud; feiner ©djroiegermutter , ber Königin »on
(Snglanb, unb oier 9Bod;en fpäter bie Skrmäfjlung feinei jmeiten ©oljneä,

be§ ^ringen ^einrid), mit ^rinjeffin ^rene non ^effen=j)armftabt. Söe^mütEfig

froher 2lrt maren bie ©efüt)Ie be§ (eibenben dürften, al§ e§ ifjm — am
29. 2Rai — ba§ erfte unb le^te tylal roäfjrenb feiner furgen Regierung »er=

gönnt mar, aU oberfter $rieg§fyerr eine ^arabe abjuneb,men. 2lm genannten
Sage führte ib,m fein ©ofyn, ^ronpring 2öil^elm, feine Sörigabe, bie fogenannte

,,^aifer=33rigabe" oor, bie eben oon einer gefbbienftübung ^eimfefjrte. 9BeId;e

©ebanfen mögen ben tobrounben Äaifer befd)lid)en fjaben, aU fid) ba§ gtängenbe

friegerifd;e ©d)aufpiel, an bem er fo ungäfjlige 9JtaIe in feinem Seben tb,eü=

genommen, t)or feinen 2(ugen abfpielte! 9luf feinem üon Seiben burd;furd)ten

Stntlt^ geigte fid) eine heftige ©rregung. ,,$d) fürdjte, DJiajeftät" , fagte ib,m

9Jtadengie gleid; nad) 33eenbigung ber Sruppenfdjau, „bie Sefid;tigung mar
für ©ie affgu ermübenb". — „9Zein, nein", antwortete griebrid;, „§abz id;

bod) gum erften Wlah meine ©olbaten gefeijen".

2(m 23. Wai — feit fünf SBodjen mieber ba§ erfte 5CRaI — erfd;ien ber

5laifer gur greube feiner Berliner mieber in ber SReidjilmuptftabt, non feinen
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©etreuen mit ftürmifdjem £>ubel begrübt. 2td;t Sage fpäter fiebelte er nad;

bem förmigen unb füllen leiten Calais über, bem er ben Tanten 3cft(oß

griebridjifron beigelegt t)atte.

Srot$ ber auffallenben Abnahme feiner Gräfte raibmete fidt) ber tobfranfe

Äaifer in feinem neuen |jeim mefjr als je ben 9iegierung<5gefd;äften. Sine

J-rage oon Iroljer SBebeutung fjatte iljn in ben legten Sagen bes 9J('onats 9Jiai

beschäftigt. 2)a§ ©efetj über bie Verlängerung ber Segislaturperioben, bas
burd; bie Bereinigte conferoatine unb nationaüiberale Partei angenommen
roorben mar, fjarrte ber Seftätigung bes Sanbesüjerrn. Äaifer Jyrtebrid; , ber

unnötigen 23erfaffung§erfd;ütterungen immer abgeneigt geroefen mar, oollgog

nur mit großem 3 S ent bie Unterfdjrift bee ©efetjes unb fnüpfte an bie

33eftätigung beffelben bie ernfte ^orberung an ben ÜJitnifter bes ^nnern,
o. ^hittfamer, nun um fo forgfältiger unb geroiffenljafter auf eine freie, un*

beeinflußte Sal)I fein Augenmerf ju rieten, 2>te Sogen ber po!itifd;en

Erörterungen gingen bamals feljr Ijod). 2lm 26. 9Jiai fjatte im 2lbgeorbneten=

Ijaus jene ftürmifdje ©i^ung ftattgefunben , in ber bie freifinnige Partei eine

große Slnjar;! non amtlichen Saljlbeeinfluffungen $ur <5prad;e braute. 9iod)

im legten Augenblide, furj nor <5d)luß ber Seffion, fefete fie es mittelft eines

2fppe£f€ an bas 9tedjt3gefüijl aller Parteien burd), baß bie Saljlen ber beiben

Sanbrätfye 0. ^uttfamer = flaute) unb Döring für ungültig erflärt rourben,

nadjbem bie Safylprüfungscommiffion brei ^al^re jur Prüfung biefer 2ln=

gelegenfyeit gebraucht unb bie beiben Slbgeorbneten faft brei ^a^re $u Unred;t

im £>aufe gefeffen Ratten. Sie heftigen Sefdjulbigungen , bie an jenem Sage
gegen bas ©nftem bes -DJcinifters bes Innern gefdjleubert rourben, oeranlaßten

Äaifer A-riebrid;, an amtlid;er Stelle eingefyenbe ©rf'unbigungen über biefe

Angelegenheit einzugießen. SDas Grgebniß berfelben roar bie t£)atfäd;ttd;e #eft=

ftettung oielfad) oorgefommener Ungeljörigfeiten bei ben Salden, unb ba £aifer

griebrid) in nid)t mißsuoerfteljenber Seife feinem Unroiffen barüber Auebrud
gab, fat) fid; -DJiinifter 0. ^puttfamer roor)I ober übel baju genötigt, um
feine dntlaffung gu bitten, bie irjm benn aud; fofort geroäljrt rourbe. 3)as

(Sreigniß fanb in roeiten Greifen bes SMfes lebhafte ,3uftimmung.

^n ben erften Sagen nad; ber Ueberfiebelung lauteten bie Diadjridjten

über bas Sefinben ^aifer 5'tiebrid;'s giemlid) befriebigenb. 23alb aber trat

ein merfroürbiger ^räftenerfall ein. ©ie immer fd;roieriger roerbenbe Ernährung
fonnte fd;ließlid) nur nod; auf fünftlidje Seife, nermittelft (ginpumpen in bie

©peiferöfjre, gefdjefyen. 2>as lieber nal;m in erfd)redenber Seife gu , bie

2ltf)emgüge mehrten fid; in beängftigenber Aufeinanberfolge, unb bie Slergte

mußten fid) geftefjen, baß ber Äranfe biefen furd;tbaren Anfall nid;t überleben

roürbe. S)ie gange ipelbenljaftigfeit feiner $erfönlid)f'eit geigte ber Äatfer nod),

als er am 13. $uni, gmei Sage nor feinem Sobe, ben Äönig D§far oon

©djroeben empfing. 3tef)enb, fdjon ben Sob im fersen, begrüßte er lädjelnb

ben befreunbeten Dtonardjen.

2tm Siadjmittag beffelben Sage§ roar ber ßaifer nod; bei ooßem Seroußt=

fein; er naljm mit fia)tbarer Jreube Slumenfpenben entgegen unb fjatte Hraft

genug, trenn ba§ böfe lieber ü)n nidjt quälte, einige 3 eitel, bie für gamilien=

mitglieber beftimmt roaren, mit furjen Sorten ju befd;reiben : t^eure, unoer=

geßlidje 2lnbenfen feiner §anb. Siefergreifenb geftaltete fid; aud) ber 2(bfd;ieb

^aifer 5"^i e^r^'^ oon feiner 2eibbienerfd;aft, ber er ein fo gütiger iperr ge=

roefen. 2tud) ber ^eidisfan^Ier erfd;ien im Saufe be§ 9iad;mittag? nod; einmal

am Sterbetager. @g roar ergreifenb, als £aifer Ariebrid; bie |>anb feiner

©cma^lin ergriff unb fie in bie S^edjte bes 5ur l'
tCTl Sismard legte. Säfirenb

bes ganjen 3)onnerftags unb ber barauffotgenben 5iad;t ^um Jr^itag roeilten
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bie nädjften $amtlienmitglieber faft ununterbrochen auf ©djlojj $riebrid)§fron.

lim 11 Ul»r 12 Minuten am. 15. $uni 1888 Ijatte ber grofce SDuIber fein

fd)roere§ üffierf üoflbradjt, ein 2Berf fo »oller ©ntfagung, fo »oll bitterer kämpfe,

baf$ alle feine 9tul)me3tl)aten auf ben ©djladjtfelbern bagegen erblaffen. @in

SBeljruf ging burdj ba§ gange beutfdje 33aterlanb unb JjaÖte mieber in allen

Sänbern (Europas, ja felbft jenfeitS beS DceanS. UeberaU beflagte man ben

fjerrlidjen 3Äatm, ben gefeierten ^rtegSfjelben, ben ^riebengfürften unb oor

allen fingen ben 9)Jenfdjen $riebrid;.

21m 18. $uni mürben bie fterbiidjen lleberrefte ^aifer ^rtebrict)'§ oom
•Jteuen ^alaiS unter Beteiligung t>on Saufenben unb Slbertaufenben nad) bem

'äRaufoIeum ber füllen $rieben§fird)e gur legten Slulje geleitet. ;Jiur eine furge $rift

mar es>, bie iljm ein unerflärlidjeS ©efdjicf gur Regierung nergönnt — 99 Sage t

$u fur§ für einen 9)ionard)en, boppelt fur§ für il)n, ber fid) $at)rgetmte lang

geroiffenljaft auf ben Sljron norbereitet, ber ftd) mit fo Ijoljen, raeitreidjenben

planen für ba§ 9Bol)l feines 23olte§ getragen t)atte. (Sine breimonatige Sfte*

gierung fann atlerbing§ feine auSreidjenben 2tnt)alt§punfte gu einer geredeten

SBürbigung barüber geben, roa£ $aifer griebridj al§ Jperrfctjer bem beutfdjen

SSolfe geroorben märe, mie roeit feine 2öißen§fraft , feine Begabung iljn §u

einem erfolgreidjen Regenten befähigt tjätten. Unb bennodj, aU er baljin*

gegangen mar, öer „grofje SDulber", mie iljn bie ü£obe3botfd)aft be§ ©taatS=

minifteriumg mit 9ted)t nannte, ba füllten alle flar, roa<§ tlnerfetjlidjeä mit

ifjm gefdjieben mar: bie maljre edjte 9Jienfd)ltd)feit auf bem S£f)rone.

Unbefümmert um ben ©lang ruljtnbringenber ©rofjtljaten , roottte $aifer

#riebrid) aufrieben fein, roenn bereinft non feiner Regierung gefagt roerben

tonnte, „fie fei feinem Volte mot)ltl)ätig, feinem Sanbe nüijlid; unb bem SReidje

ein ©egen geroefen". $n biefen ©djlujgmorten feines ©rlaffeS an ben 9teid)§=

tangier mirb fein 3BoHen in ber ©efd)id)te fortleben, biefeS reine unb menfd)=

lidje SBolIen, bem ein unfäglid) trauriges ©efdjid baS Vollbringen nerfagte.

1. Biographien, Bearbeitungen unb 9Jiemoirenroerfe.

^ermann -£>engft, Kronprinz ^riebrid) 2Bilt)etm (reidjt nur bis 1882;
non ba bis jum Sobe föaifer ^riebr. nur fer)r fummarifd) ergänzt). — 2ub=
mig .ßiemffen, ßaifer griebrid; III., 1888 (nidjt benutzt). — ^ermann 9)iüller=

Bof)n, Unfer $ri$, beutfdjer Äaifer unb ^ö'nig non $reufjen. 1. bis 6. Auflage
(1888—1893). — 3^ennel Siobb, Frederic, Crownprince and Emperor. ©eutfd)

non ©. §enfel (1888). (©eljr allgemein gehalten, raenig eingeljenb.) — @b. ©imon,
L'empereur Fr^deric (1888). ^ßari§. ®eutfd) »on ©ufemia ©räfin Satleftrem.

(?iid)t benutzt.) — 9Jiargaretl)e n. ^Sofd;inger, ®aifer ^riebrid). 5Banb I unb II.

(Sebiglid) ^ufammenfteflung be§ oor^anbenen 9Jfaterial§.) — 9)Jartin 5)3f)itipp=

fon, §riebr. III. al§ iRronpr. unb Slaifer. 1. u. 2. Auflage. (1893 u. 1900.) —
£. 5SHüaer=So^n, J^aifer #riebrid; ber ©ütige. 1. u. 2. 2lufl. 1900 u. 1904.
(£)a§ feljr reichhaltige Material ift bem SSerfaffer in Briefen, münbl. unb'

fd;riftlid}en 9Jiitt^eil. oon ehemaligen ^reunben ^aif. ^riebr. unb i^m nalje=

fte^enben ^erfonen [©eneralfelbmarfd}all n. Blumentljal, ©eneral n. ©ommer=
felb, ©eneral n. 9Jtifd)le, 2lnton v. SBerner, ©räfin n. Blument^al, ©lifabetl)

ju ^utli^, ßultusminifter a. ©. ©ofjter u. a. m.] zugegangen unb non ©eneral
v. 9Kifd)fe, bem ^ugenbfreunbe be§ Äaif., burd)gefe|en. ©ingeljenbe SBürbigung
ber gelbljerrntl)ätigfeit ^aif. griebr., feiner lünftlerifdjen unb 2Bo§lfa^rt§=
beftrebungen, ©tellungnal;me ju ©uftao ^rentag'g $ampl)Iet: 2)er ^ronprinj
unb bie beutfdje ^aiferfrone.)
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II. $anbfdjriftl. 2Iufjeid)nungen, Driginalbriefe, Steten u. perfönlidje üBtittljeü.,

Siograpftten, Efyaraftertftifen, nad) Zeiträumen georbnet.

1831—1848: ©eburt, Qugenb, Erjie&ung, Unterricht: ©äjriftl. ^ittyeü.
bei ©enerali r>. 2Berber. — sDiünbl. unb fdjriftl. 93iitt§eit. ber grau Elifabetl)

ju $utli|, geb. ©räfin Königimard. — Briefe bei ^Srinjen an feine früheren

Sehrer Ernft Eurtiui u. ©djettbadj. — üDiünbl. u. fdjriftl. ÜRittlj.üon^ugenbfreun*

ben: Driginalbriefe bes Springen an 9iob.r>.3)obened, griebrid) v. ©alpiui, 9tubolf

r>. Baftroro, Elifa v. 3aftroro. — ^auptquetten für Erjiefjung unb Unterricht

:

bie hanbfdjriftl. -öiittljeU. bei ehemaligen Erjieljeri, Sprofeffor greberic ©obet

in 3ceud;atel. — gerner: Sprof. Dr. D. ©djraber, 2Iugufta, §er§ogin in

©adjfen, bie erfte beutfdje Kaiferin. — ©abriele v. Süloro, Ein Sebenibilb

aui ben gamilienpapieren SBilr). r». .gmmbolbt'i unb feiner Kinber. — Sieben

bei ©enerali Earl r>. Elauferoitj unb ber grau 9)iarie r>. Elauferoiij (Er§iel)erin

bei ^ringen) t>on Earl ©d)roar|. — 3Biffenfcfraftlicf)er Unterricht : Karl ©d)ell=

bad), Erinnerungen an ben Kronprinzen griebrid) 2Biü)eIm oon Spreufsen. —
Ernft Eurtiui, ©ebädjtnifjrebe auf Kaifer griebrid).

1848 — 1852: ©tubiengeit in Sonn: Driginalbriefe an feine $ugenb=

freunbe 9tub. r>. ,3aftroro, rRob. v. SDobened, foroie ferner: 3Me in Sefttj ber

grau ©eljetmen Kriegirätl)in ^uftine Köllner, geb. gifdjer befinbl. Briefe bei

^ringen an feinen militärifdjen Segleiter, ben Dberften gifeber. — gür bie

Aufarbeitungen bei Springen : 2)ie im |>ol)engolIernmufeum §u Serlin befinb*

lidjen Hefte aui ber ^interlaffenfdmft Kaif. griebr. — Sann: SPaul Sinben=

berg'i ©djrift: Kaif. griebr. ali ©tubent in Sonn.
1853—1858: 9)cilitärifd)e unb ftaatiroiffenfdjaftt. 2(uibilbung: £)ie im

Hohengotlernmufeum 511 Serlin befinblidjen 2lcten. Eigenljänbiger ^efd)äfttgungi=

plan b. Spring., ebenbaf. £agebud) bei Kronpr. über feine ruffifebe Steife,

ebenbaf. — s
JJtoltfe, Sriefe aus Siußlanb. — SDann : Seopolb v. ©erlad), £)enf=

roürbigfeiten. — ©erwarb 0. Stmnntor, 2>a3 ©t'iggenbud) meinet Sebeni. —
SDtoltfe, SJBanberbud). — 2lui bem Seben Xbeob. 0. Sernljarbi, II. — 9Ser=

lobung unb SBermäljlung, jungei ©beleben: "Diartin, Life of the Priuce

Consort, IV.

1858—1863: Martin, Life of the Prince Consort, IV. — Dr. £ing=

peter, $um 25. Januar 1883. — ©djellbad), Erinnerungen an ben Kronpr.

griebr. Sffiilb. non SPreufcen. — Ernft IL, £>ergog oon ©ad)fen=Eoburg=©otlja,

SJIui meinem Seben unb aui meiner Beit, IL — ^rof. Dr. D. ©diraber,

2(ugufta, ^erjogin in ©adjfen, bie erfte beutfd)e Äaiferin. — Seopolb r>. ©erlad),

2)entroürbigfeiten. — gür bie ßonflict^eit : 5R. ^anm, 'JJal Seben 5)taj

^Dunder'g. — gürft Siemard, ©ebanten unb Erinnerungen, I. — §erjog

Ernft IL con Coburg, 2lug meinem Seben unb aus meiner 3eit. — ©d;riftl.
s
JJtittl)eit. bei ©enerali v. ©d;roeini^, feiner 3eit Slbjutant be§ Kronprinjen.

1864: ©djriftl. sHtittl)eiI. bei ©enerali 0. ©djroeiniij. — 2)er beutfd)=

bänifdje Krieg 1864. herausgegeben com ©rofcen ©eneralftabe. — §ani
35elbrüd, ^erfönl. Erinnerungen an Kaif. griebr. unb fein §au§. — |>einr.

0. ©nbel, Segrünbung bei beutfd)en 9ieid)ei unter 3Bill)elm L, III. — 2)enf=

roürbigleiten aui bem Seben bei ©eneralfelbmarfdmtti Kriegiminifteri n. S^oon,

IL — ©ann : SDenffdjrift foroie münbl. 3)iitt^eil. bei ©eneralfelbmarfdjatli

0. Slumentl^al.

1866: ©ebanfen unb Erinnerungen »on Dtto gürft n. Sümarcf. — 9t.

^»anm, 'feaZ Seben SJcaj ^under'i. — Kriegitagebud; bei Kronprinjen von

1866. — % oon Serbn bu isernoii, ^m Hauptquartier ber II. (fdjleftfchen)

2Irmee. — ^ßrtnj ju ^ofyenlolje^ngelfingen : Slrtil in ben ^)3reuf$ifd)en ^$al)r=
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büdjern. 23anb 64, ®. 720. — gür ben friegigefdndjtl. £t)eil: 5Denffd;rift

bei ©eneralfelbmarfdjatfi ». SBlumenttjat, foroie fdjriftt. unb münbt. äßittljeU.

bei ©enerali u. 9Jiifd;fe unb: n. 2ettoro=3Sorbed, ©efd)id)te bei Kriegei oon

1866, II. — Sjßerfönl. 3Jtttt§eiI. bei ©eneralfelbmarfdjalti t>. 9Mtfe. — Er=

innerungen bei ©enerali ber Eaoatterie ©raf 2Bartenileben=Earoro. — 2Bolf

v. £ümpling, ^ermann u. 33onen.

1866—1870: £. t). ©nbel, SDie SBegrünbung bei beulten SReidjei, V. —
©entroürbigfeiten oon SRoon, II. — 3'ürft 33i§mard, ©ebanfen unb Er=

innerungen, II. — 93cartin $t)itippfon, ^riebrid; III. ati Kronprinz unb

Kaifer. — £)ani 2)e(brüd, ^Serfönl. Erinnerungen u. f. n>. — Briefe r>on

9)iar. n. ^ordenbed an feine ©emat)lin, veröffentlicht r>on ^rofeffor Dr. Martin

$t)iIippfon in ber „Seutfdjen 9tunbfd)au". 1898. Dctoberf)eft. — 2)enf=

rofirbigfetten aui meinem Seben von $. E. Sluntfdjli, III. — Steten bei

ipoljenzotlernmufeumi. — „Sngebudj meiner Steife nad; bem 9Jiorgenlanbe."

1870: $ür ben friegigefdjidjtlidjen Sfjeit: ©enffdjrift foroie perfönlidje

93iittt)eit. bei ©eneralfelbmarfdjaffi 0. SBlumentfyal. ©djriftt. unb münbl.

3Ritt|eü. ber ©enerale r>. 9Jcifdj!e unb r>. ©ommerfelb. — 9Jiottfe, DJiititärifdje

SBerfe, 33b. I. — 2B. r>. $a§nfe, ©ie Operationen ber III. Strmee, nad) ben

Steten ber Sinne bargeftettt. — ^>aut Raffel, SSon ber III. Strmee. Kriegi*

gefdjidjtlidje (Sfiggen aui bem $etb§ug 1870/71. — Sagebud) beS Kronprinzen

1870/71, neröffentlidjt in ber „3)eutfd)en tabfd&au". Dctober 1888._ —
tfürft SBiimard, ©ebanfen unb Erinnerungen, II. — Stoon, ©enfroürbigfeiten,

II. — Dr. Eart ^pietfdjfer, Stuf bem ©iegeesjuge r>on Berlin nad) $arii. —
Sterbt) bu 33ernoii, %m ©rofcen Hauptquartier 1870/71. — ©uftar> $rentag,

$Der Kronprinz unb bie beutfdje Kaiferfrone. 3ur Kritif biefei $ampt)leti:

©d)riftt. unb münbl. 9ttittt)eil. bei ©enerale t>. 9Jiifd)fe, foroie Siufzeidjnungen

Karl Sleibtreu'i aui ben Erinnerungen feinet 33ateri, be§ 9Jkteri ©eorg

SIeibtreu. — ©eneral r>. 33Iume, bie Sefdjiejjung r>on $arii 1870/71 unb

bie Urfadjen iljrer Verzögerung. — §einrid) r>. ©nbel, £)ie Segrünbung bei

beutfdjen SReidji unter Sßilfyelm I. — Stogge, SDie eoangetifdjen g-etbgeiftlidjen

im gelbguge 1870/71. — Dr. £oed)e = 9)titt(er, 2)te Kaiferproclamation oon

Serfailtei.

Kaifer g-riebridj'i Sßirfen auf ben ©ebieten ber Kunft unb 2Biffenfd;aft,

bei ©djutroefeni unb ber 33otfiroot)lfat)rt : ©djriftt. 9Jiitt§eU. oon Stnton

v. SBerner. — ©ebädjtnifjrebe be§ ©e()eimratl)e§ SR. ©djöne bei ber Xrauer=

feier ber Königlidjen 3JJufeen, 1. ^nli 1888. — ©djriftl. 9Jittt^eiI. oon Kart

SÖIeibtreu, bem ©o^ne »on ©eorg SBleibtreu. — ^eter 9BaHe, £)ie §o^en=

Rollern unb ber £)om 5U Berlin, 2)eutfd;e 9tenue, ^a^rgang XVII. — §.an§

2)etbrüd, Sßerfönl. Erinnerungen u. f. ro. — Karl ©d)ettbad;, Erinnerungen
an ben Kronprinzen ^n e o^- ®ilt). Driginatbriefe be§ teueren an ©crjetlbacf;.

— Emft Eurtiu§, ©ebädjtni^rebe auf Kaifer J'tiebrid}. — 9toon, 2)enfroürbig=

leiten, II. — g-riebr. Erönert, Kaifer ^yriebr. unb SJtarc Sturet. Eine 3Ser=

gteid;ung. (©et)r angietienb.) — 9iippolb, Katfyolifd) ober jefuitifd). — ^. §.
©eibet, Kaifer griebrid; at§ Freimaurer. — SJJünbt. SRitttjeit. bei SRectori

^>aulid, Setter^ ber X. gortbitbungsfdjule ju Berlin. — 53ert^a r>. b. Sage,

Kaiferin griebr. unb itjr SBirfen für 93atertanb unb 2ßotf. — SSictor SBö^mert,

Kaifer griebr. at§ g-^ 6«"^ btZ SSotteS, mit Seiträgen non ©eorg t). 33unfen,

^?rof. ü. ©neift, Stbgeorbn. v. ©djend, Sanbgeridjtiratf) Krolifiui u. a. —
$erfönl. SJiitt^eit. ber ©enerale n. 93iifd;fe, ». ©ommerfelb u. be§ ©enerat*

felbmarfdmtti v. Stumenttmt
; ferner: 5Rittt)eiI. be§ S3ud)brudereibefi§er§

©runert unb §a^treid;er anberer ©eroerbetreibenber , aud) bei Kammerbieneri
SBetterling. — ©djriftt. 9)iittt)eil. bei ^aftori v. «Bobetfdjroingfj. — Martin
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^Ijüippfon ,
g-riebr. III. als Kronprin§ unb Kaifer. — 9toon , SDenfroürbig*

fetten. — 2tuS bem Sehen König Karls rron Rumänien; 2tufgeid)nungen eines

Slugenjeugen. — $anS ©elbrüd, ^erfönl. Erinnerungen u. f. ro.

1878— 1888: SDeS Kronprinzen ,,;£agebud) meiner Steife nad) (Spanien
1883". — 9Jiartin $f)tlippfon, griebr. als Kronprinz unb Kaifer. — Dr. §in§=
peter, 3um 25. Januar 1883. — £>ie Kranfljeit Kaifer griebrtct)g III., bar=

geftefft nach amtlichen Duetten u. f. ro. — SBeiter : 9tt. SWacfenjie, The Fatal

Illness of Frederic the Noble. Sonbon. — .IrjanS 33lum, ^erfönl. ©rinne*
rungen an ben dürften 33iSmard\ — #ürft 53iSmar<f, ©ebanfen unb @rinne=
rungen. — $rof. §einr. o. Sreitfdjfe in bem Siadjrufe, ben er in ben ^reujjifdjen

£$aljrbüd)ern SBilljelm I. unb Jriebrid; III. roibmete. — ^3erfönlid;e 5Dttttljeil.

beS ©eneralS n. 9Jiifd)fe, foroie beS ©eneralfelbmarfcbaffS r>. Slumentfjal.

^ermann sDc ü 1 1 e r = 33 o Fj n.

§riebridj, ©raf r>on Rollern, SBifdjof t>on SlugSburg. ^rtebrtct) ©raf
con koffern ftammte aus bem fdjroäbifdjen Zweige beS |>aufeS lioljenzollern.

@r mar ein ©oljn jenes mit Kaifer Jriebrid; III. in engerem SSerrjältnifj

ftet)enben ©rafen $;oS r>. lottern , ber bie »on ben SteidhSftäbten gerftörte

Stammburg feinet ©efdjledjteS roieber aufbaute, ein SBruber beS bekannten

©itelfritj t>. lottern, ber König 9Jiajimilian im Krieg unb trieben, im 9teid)S=

unb £>ofbienfte als einer feiner nertrauteften 9^ätt)e jur «Seite [tanb, ein trüber
audj jener ©rafen r>. lottern, bie in ben nieberlänbifdjen Kämpfen s)3iajimilian'§

iljr Sehen oerloren. ©eine Butter mar eine geborene ©räfin r>. SÖerbenberg,

eine ©djroefter beS SlugSburger 33ifdjofS l^olmnn r». Söerbenberg unb beS ipugo

t>. ÜHkrbenberg, ber als ©efjeimer 9tatf) Kaifer $riebrid;'S eine fübrenbe 9totte

in ber 9teid)gpoIitif fpielte.

$. rourbe im % 1450 geboren, roibmete fid) bem geiftlidjen ©tanbe unb
erhielt fehr frühzeitig ßanonicate 311 ©trafeburg unb Konftang. $m $. 1468
ging er an bie Unioerfität K'*ei&u*9, §tnet Qabre fpäter treffen mir ifjn in

Erfurt, roo er als ©tubent jutn 5Hector geroäfjlt rourbe, unb im $• 1477 in

gleidjer SSürbe roieber in $reiburg. §ier in ^reiburg trat er in SBerfebr mit

bem fünf $abre älteren berühmten ©eiler t>. KaiferSberg, ber bamalS an ber

bortigen £>od)fd)ule als Sebrer ber Rheologie roirfie. SDiefeS SBerhältnijjj

befeftigte fid), als beibe, gf. als SDombecan, ©eiler als ^rebiger am fünfter
fpäter in Strasburg nebeneinanber tbätig roaren, unb ber (entere benutzte

ben über 'otn jüngeren $reunb geroonnenen Einfluß, um biefen aud; in

ber ^ufunft, foroeit eS ging, in feinem ©inne ju leiten. 2tuf?er mit ©eiler

pflog %. in ©tra^burg noa) mit einer Slnga^I anberer rjeroorragenber DJtänner,

r«on benen ber $umanift ^>eter ©djott unb ber 9Jtünfterpfarrer ^obanneö SRot

^eroorjubeben finb, freunbfdjaftlidjen Umgang, ber i§n in feinen roiffenfd;aft=

lidjen Neigungen unb ber ifjm »on ©eiler eingepflanzten firdjlidjen ©efinnung
förberte.

%. rourbe, nacbbem er ^priefter geroorben, non Kaifer g-riebrid; auf bie

reidje Pfarrei ^Ruebad; im ^3affauifct)en unb »on bem Sifdrof »on J-orli auf
bie Pfarrei Dffenburg in S3aben präfentirt unb erfreute fid; bereits beträdjt=

Iid;er ©infünfte, al§ fidt) ihm burd) ben 2^ob feines DfyeimS, beS SifdrofS r»on

2tug§burg (Jbr. i486), neue, glän^enbe 2lu§fid)ten eröffneten. $Die Habsburger
roanbten nämlid) in iljrem Seftreben, fid; ber g-amilie Jyriebridj'S unb ben

Jßerbenbergern banfbar §u erjeigen, ihren ganjen ©influf auf, um ir)m baS

erlebigte SiStljum ju oerfdjaffen. ©ie ftanben bamit in ©egnerfdjaft §u ber

ftarfen 3©ittelSbad)'fd)en Partei, bie für ein ©lieb ihres §aufeS, ben 2lugS=

burger $Dompropft ^ofjann, baS SiStljum §u gewinnen trad)tete. ©chlie^üd)

ging %. fiegreid) aus bem SBafyHampfe Ijeroor, inbem er am 21. 5Rär§ 1486
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einftimmig gett>ül;lt unb poftulirt rourbe. 9iur gogernb, nad;bem er fid; vorder

be§ 93etftanbeö be3 ÄaiferS unb Sftarjtmlian's, beffen 2Baljl unb Krönung er

perfönlid; anroofynte, r>erfid;ert, naljm er bie if>m bargebotene Stürbe, bie il;n

mit ben äöittelS&adjern in ßonflict gu bringen brofjte, an. £>ie päpftlid;c SBe=

ftätigung erfolgte ol;ne Slnftanb am 14. $uni, am 12. «September bie Drbination

burd; ben 23ifd;of oon ^onftang, im Februar be§ näd;ften ^a§re§ bie Velel;nung

mit ben Regalien.

Von ©eiler mit 9?ad;brud auf bie mit feiner l;ol)en Sßürbe oerbunbenen

Verpflichtungen l;ingeraiefen, mar er barauf bebad;t, für feine $erfon mel)r al§

bie meiften gleichzeitigen Vtfdjöfe ben geiftltd;en Gl;arafter feines 2tmte§ gu

maljren. @r üerrid)tete bei feftlid;en ©elegenl;eiten bie gotte§bienftlid;en §anb=
hingen felbft, trug im ©egenfa^ gu feinen ©tanbelgenoffen, beren Slufgug, roie

er felbft fagt, oft bem oon 9Jiufifanten glid;, eine einfache, mürbige %xaä)t unb

führte, n>a§ fogar bie böfe 3unge oe^ SSerfafferg ber 3immern'fd;en Gljronif

fagen muß, „glaublid;" ein „feufd;e<§ unb reine§ Seben" bi§ an fein @nbe.

SDabei mar er aber burd;au§ fein 2Ufet, roie ©eiler e<S roofyl geroünfd;t Ijätte.

@r üerfd;mäl)te e£ bei il;m paffenb erfdjeinenben Gelegenheiten nid;t, mit bem
ganzen, feiner lanbe3l;errlid;en ©tellung entfpredjenben ^>omp aufzutreten, fid;

bie Vergnügungen be§ @arneoal3 roenigftenS angufeljen, fid; oon feinen geift=

Iid;en ©efd;äften burd; ^agben unb Söabereifen gu erl;olen unb einen gaftfreien,

„tapfern" ipof gu l;alten.

©einen Obliegenheiten alg Vifd;of bemühte er fid; mit ©eraiffenl;aftigleit

nad;gufommen. @r berief nod) im $. 1486 eine ©nnobe nad; SDitlingen, um
feinem £)iöcefancleru§ bie beftefyenben Statuten neu eingufd)ärfen, fettfe ba§

Zeremoniell ber 9Jieffe, ba§ in Unorbnung geratf;en mar, burd; ein neue§

Sfiiffale feft , lief} ein gereinigtes unb »erbefferte§ Sreoicr oerfaffen unb gur

(Srgielung einer ©leid;mä^ig!eit bei ber „Slbminiftration ber ©acramente" ein

ben Vorfd;riften entfpred;enbe§ Ritual anfertigen. 2)a§ ^lofterroefen fud;te er

burd; Vifitationen gu l;eben unb ben religiöfen ©eift be§ Volfe§ auf jebe

Söeife gu roed'en. Qu. letzterem 3roede beroog er feinen Seljrer unb ?yreunb

©eiler nad; Slug^burg gu fommen, roo biefer r>om ©t. 3Rid;aeI§tage 1488 bis

2lnfang be§ QatjreS 1489 faft täglid; unter großem Zulauf be§ Voltes im
®ome prebigte. Slud; errichtete %. gegen ba§ @nbe feinet £eben§ eine 5ßrä*

bicatur im £)ome, nad;bem er bort fd;on Dörfer ba§ 2lmt eine $oenitenger§

geftiftet l;atte. Von anberen ©tiftungen biefe§ S3ifd;of» finb bie be§ ©oUegiat=

ftifteS gu ©ittingen unb bie be§ „Tenebrae" im £>ome §u nennen, bei roeldjen,

roie üblid;, gotte§bienftlid;e Verrid;tungen mit einem 2öotjltl;ätigfeit§act r>er=

einigt waren.

SDie 3^it 33ifd;of ^riebrid;'g mar reidj an großen, weithin il;ren ©lang
uerbreitenben fird;lid;en ^eften, üon benen einige burd; bie ©egenroart ^önig
93iajimilian'§ oerl;errlid;t mürben, ©o mürben im $. 1491 bie Ueberrcfte

be§ 1)1. ©impert unter ungeheurem ^3ompe in eine neue ©rabftätte über=

geführt, roäf)renb be§ 9teid;§tage§ im 3. 1500 bie $ird;e non ©t. Ulrid; ge=

meil)t, gur Slbroenbung einer Steuerung unb anberen burd; „^reujregen" an=

gefünbigten Un^eileg im ^5. 1503 eine grofje ^roceffion abgehalten, an welcher

fid; fed;§ig ^aufenb SKenfdjen beteiligt l;aben füllen. %ixx bie angeftrittene

@d)ti)eit ber befannten „munberbaren ^oftie" gum E;l. ^reuj in 2lug§burg trat

er mit bem gangen ©eroid;t feiner ^>erfönlid;leit ein, fo baJ3 ein eigener $efttag
§u @l)ren ber öoftie in ben ^alenber ber 2)omfird;e aufgenommen mürbe.
3)ian fann fagen, baf; fid; in StugSburg gerabe unter 33ifd;of %. ber äußere
©lang be§ fat§olifd;cn ^ird;entf;um§ unmittelbar am Vorabenbe ber Sfteformation

nod; einmal mit aller $rad;t entfaltete.
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Unter ben ReidjSfürften nafym %., roenrt er aud; nid)t all ^olttifer im
großen ©tue auftrat, rote etroa fein geitgenoffe , ber (£rgbifcf>of Sertljolb oon

l'Jtaing, eine geartete Stellung ein. Sei ben 9ieid;Stagen roar er, foroeit eS

iljm mögltd), perfönlid; anroefenb, unb bie bort gefaxten 33efd)lüffe führte er

an feinem Steile mit Gifer auS. 2llS "Diitglieb beS fd;roäbifd;en SunbeS, bem
er faft r>on beffen Gntftefjung an angehörte, rjatte er (Gelegenheit, bem föaifer

unb $önig mand;en wertvollen 2)ienft §m leiften, ebenfo als Gommiffär; als

fold;er roar er j. 33. tr)ättg bei ben #riebenSoeri)anblungen oon ©enliS, bei bem
(Smpfange DJ^aria Slanca'S, ber Sraut Sfiarjmilian'S, bei ben #riebenS=

befpredjungen auf bem Sed;felbe im $. 1492, bei ben llnterljanblungen §roifd;en

Sirol unb Gl;ur oor 21uSbrud) beS ©djroeijerfriegeS unb bei bem roegen ber

SanbSljuter Erbfolge eingefettfen ©d)tebSgerid;te im ^. 1504.

2llS roeltlidjer SanbeSfjerr fjatte er mand;eS oon ber 9Jiijjgunft ber iF)m

feinblid; gefinnten 2BittelSbad;er ju leiben, namentltd) oon ^er^og ©eorg.

tiefer braute bie oon bem §er§og ©igmunb oon £irol an baS SiStljum

2(ugSburg oerpfänbete 9)iarfgraffd;aft burd) Gntrid;tung ber ^ßfanbfumme im

3- 1487 an fict) unb entriß bem Sifdjof gleid; nad; beffen Regierungsantritt

bie bem StStljum guget)örtge ©djirmoogtei über baS Softer Dttobeuren; bod;

gelang eS %., fid; balb roieber in ben Sefitj beS if;m Gntgogenen 3U fe^en.

S)ie ©djirmoogtei über Cttobeuren erlangte er fd;on im $. 1488 roieber, bie

9Jtartgraffd;aft Surgau gefm Jyaljre fpäter, als ber unterbeffen in ben 33eft^=

ftanb ©igmunb'S eingetretene £önig -DiaEimilian baS oon ben Surgauern

felbft auSgelöfte unb iljm gugefteHte Sanb roieber an %. oerpfänben mußte.

1>ie Sage feiner Itntcrtljanen bemühte er fid) burd; 3?erbefferungen auf bem
©ebiete ber RedjtSpflege unb einige 'DJtilberungen ber Seibetgenfd;aftSoerl;ält=

niffe gu Ijeben. ^m übrigen roar er irjnen ein jroar geregter, aber in ©elb=

fachen genauer, namentlid; mit ber &riegSfteuer „etroaS ju unmilber" £err.

Gr geroann baburd) bie Mittel, um oerpfänbete ©üter beS SiStljumS an

baffelbe jurüdjubringen, einige neue ju erroerben, mehrere Sauten, oor allem

in Sillingen unb puffen, aufzuführen unb bem 2>omcapitel roie bem SiStljum

beträd;tltd;e ©ummen ju l;interlaffen.

9Jiit ber ©tabt 2(ugSburg t)atte er roie bie meiften feiner Vorgänger oer=

fdjiebene 3roiftigfeiten, bie jeitroeilig eine ewftlidje Spannung grnifcr)en biefer

unb ifjm nebft feinem ^omcapitel f;eroorriefen. Gin ©treit roegen ber oon

beiben ©eiten beanfprud;ten 3fteid;Soogtei über ©djtoabmündjen unb anbere

Orte f)ätte im $. 1492 beinahe gu einem blutigen gufammenftof? geführt.

Slu^erbem fd;roebte groifdjen ifjm unb ber ©tabt ein erbitterter ^rocejj in=

folge eines bereits unter feinem Vorgänger §u ©tanbe gefommenen ©tatuteS,

roeldjeS nid;t nur bie 2lugSburger Sürger, fonbern aud; bie SürgerSföfjne 00m
^Domcapitel auSfdjlojj.

2lngenel)m unb freunbltd; roar baS $erl)ältnif5 beS Sifd>ofS §u feiner

Familie, ©einem SSater, ber öfter in feinem (Befolge erfd;eint unb aud; bei

ifjm ju 2lugSburg in ber bifd;öflid;en ^falj ftarb, brad;te er bis anS @nbe

finblid;e Siebe unb 33eref)rung entgegen. ®en iUnbern feiner ©efd;roifter roar

er ein roorjlroollenber unb forgfamer D^eim; ben fpäter fo berühmt geworbenen

2rud;feß ©eorg 0. SSalbburg , einen ©o^n feiner ©d;roefter Helene, ergog er

an feinem £ofe, unb ber §eimat§ beroieS er burd; mehrere Stiftungen unb

öftere Sefud;e feine 2lnl)änglid)feit.

%. ftarb am 8. 9Kärj 1505 an einer il;n plö^lid; überfallenben Slranf=

^eit, 54 %af)u alt, im bifd;öflid;en ©d;loffe gu ^Dillingen. Gr Ijatte fid; felbft

ein ©terbelieb oerfafst unb fid; bie ©rabftätte in ber ©ertrubencapelle beS

Zornes gu SlugSburg, in ber er beftattet ift, felbft errieten laffen. 2lbgefe^en
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t)on bem SBitbni^ be§ 33ifd)of3 auf ber ©rabplatte, finbet fid) ein fold;e§ in

ber 2lmbrafer Sammlung (9?r. 789), ein bemalter |JoIgfd)nitt, ber un§ %. im

bifd)öflid)en ^ontificalgeroanbe geigt.

lieber bie Sßafjl be§ S3ifdf)ofg unb fein SSerfjältnijs gur ©tabt 2tug§burg

enthalten @tnige§ 33b. IU u. IV ber 2lugg6urger @f)ronifen (33b. XXII u.

XXIII ber Gfjronifen ber beutfdjen ©täbte); ©affer, Annales civitatis ac

reipublicae Augsburgensis in 9Jienden'§ Script, rer. Germ. etc. 33b. I (beutfd)e

Bearbeitung oon §artmann in ber Chronica ber SBeitberuemten $et)ferlid)en Je.

©tatt Slugfpurg :c., $rfft. a. 2R. 1595). — lieber bie brei erften 9tegierung3=

jafyre be§ 33ifd)of§ finb mir befonberS genau unterrichtet burd) eine 2lrt

£agebud) feinet £ofcaplan3, ba§ guerft oeröffentlidjt mürbe üon ©teidjele

in ben Seiträgen gur ©efdj. be§ 33i§tl)um§ 2lug§burg, Slnljang ju sDierfle'§

2lrd)iü für ^Saftoralconferengen (2lug§burg 1848); neuerbing§ rourbe e3

ebirt oon £)reljer in ben 9Jiittl)eilungen be§ 33er. für ©efd)id)te unb 3llter=

t^umgfunbe in ipoljengollern, ^aljrg. XVni, XIX, XX, XXI (1884—88),
mit 2lnmerfungen oerfefjen unb gu einem SebenSbilbe erweitert, für roeldjeS

alle einfdjlägigen Quellen benutzt mürben. #riebrid)'§ 33erfjältnif} gu ©eiler

t). &aifer3berg beleudjten ©adjeuj, ©ie älteften ©djriften ©eiler'i (^reiburg

1882); £)erfelbe, Un reformateur catholique ä la fin du XV. siecle. ü^ean

©eiler be ^anferäberg, Etüde sur sa vie et son temps (Strasbourg 1876).
— ©eine Sßirffamfeit al§ 33ifdrof beljanbeln am ausführlichen oon Heiteren:

Sßilljelm SBittroer in feinem Catalogus abbatum Monasterii SS. Udalrici

et Afrae, herausgegeben oon ©teidjele im 2lrd)io für bie ©efd). be3 33i3=

tf)um<§ SlugSburg (1860); oon teueren: 33raun, ©efd). ber 33ifd)öfe oon

2lug§burg, III. 33b. (2tug3burg 1814) ©. 89 ff.
— 9cod) anbere, mel>r

untergeorbnete Quellen unb ©djriften, bie fid) auf %. begießen, finb bei

S)relier qenannnt. _, m ,

,

grtcbrtd) fixan^ II., ©rojjliergog oon 9)?edlenburg = ©d)roerin,
mar geboren am 28. gebruar 1823 gu SubroigSluft al§ ältefter ©oljn beS

bamaligen @rbgroJ3f)ergog§ ^3aul ^sriebridj unb beffen ©emaf)Iin Slleranbrine, ber

groeiten £od)ter be3 Königs griebrid) Söilljelm III. oon $reujjen; f gu

©djroerin am 15. 2lpril 1883 nad) 41 jähriger Regierung, tief betrauert von
feinem 2Mfe, ba§ in tf)m einen .Iperrfdjer oon feltener ^flidjttreue, oon großer

$ergeri§güte, oon ungeroölinlidjer perfönlid)er SiebenSroürbigfeit unb aufrichtiger

^römmigfeit oereljrte unb ftolg mar auf bie rüljmlidje Rolle, bie fein 2anbe§=

fyerr in ben großen ^rifen ber neueften beutfdjen ©efdjidjte gefpielt l)atte.

2lufgeroad)fen mar %. %. in bem politifdjen ©tillleben Rorbbeutfd)lanb<§ in ben

groangiger unb breiiger ^a^ren; in feine 9tegierung§§eit aber fielen bie 3a ^re

1848, 1866 unb 1870 unb erfüllten mit großem ^nlmlte ba§ Seben biejeS

3)tanne§, ber, al§ er bie Slugen fdjlo^, eben erft bie ©renge be§ 2llter§ über=

fdjritten I)atte.

©eine erften $ugenbjaf)re oerlebte ^. %. in SubroigSluft unter ben 2lugen

feiner ßltern unb am ^ofe feines Urgro^oater§, be§ regierenben ©ro|l>ergogg

griebrid} $rang I. S)er f»atte feinem in ber 33lütl)e ber ^a^re 1819 ge=

ftorbenen älteften ©o^ne $riebrid) Subroig eine ^Ijeilnaljme an ben 9tegierung§=

gefd;äften in feljr weitem Umfange eingeräumt, bie er feinem @nfel $aul
^riebrid; ebenfo Ijartnäcfig oerfagte roie bie ©rünbung einer eigenen £>of=

Haltung, rooburd; ba§ 9Serr)ältni^ be§ @rbgro^l)ergog§ gu feinem ©rofcoater
geitraeife getrübt rourbe. SDer Regierungsantritt $aul griebrid}'^ am 1. %t-
bruar 1837 ^atte bann begreiflidjer SBeife burdjgreifenbe 3Seränberungen gur
^olge, beren roid^tigfte bie 3SerIegung ber Refibeng nad; ©d;roerin, bem ©i$e
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ber 9tegierungSbel)örben, roar. %üx ben nunmehr Krbgrofjljersog geworbenen g\ g?.

roar bie Ueberfieblung nad) Scfjroerin übrigeng oon um fo geringerer Sebeu=

tung, ba er bereite im ^erbft 1837 9Jtedlenburg oerliejj, um feine weitere

2(uSbitbung in DreSben burd) bie Sefjrer beS Slodjmann'fdjen ^nftitut§ ju

erhalten, $m %ul\ 1840 fanb biefe 33orbereitungSfleit in einem roorjlbeftanbenen

fcfcriftlidjen unb münblidjen Kr,amen r>or ber ^rüfungScommiffion beS $nftitutS

irjren Slbfdjlufj. 2lm 15. Dctober mar %. %. in Serlin 3euge ber feierlichen

£ulbigung ber Sanbtage r>or bem neuen Könige griebrid; 2Silt;elm IV. unb
fd)rieb in fein £agebud) begeifterte Sporte über „baS felfenfefte Vertrauen, auf

bem ber preufeifdje ^tjron gegrünbet ftefjt" ; bann machte er fid; auf ben 2Öeg

nad) Sonn, ^n ben S^Ijeinlanben »ernannt er nod; ben -Jfadjfjall ber $riegS=

begeifterung, bie in ÜficolauS Secfer'S „Sffjeinlieb" ifjren bidjterifdjen 2luSbrucf

gefunben r)atte. 2lm 5. 3?ooember rourbe ber ^rin^ unter K\ 9R. Slrnbt'S

9tectorat immatriculirt; on Vorlefungen Ijbrte er s
J$rit)atiffima hä äßalter,

s

$ertl)eS, Soebett, Urticas, SranbiS, baju in jebem Semejter ein publicum, im
erften eines bei 2lrnbt über bie ©ermania beS £acituS, fanb aber, bafj

„Slrnbt'S roeitfdjroeifige VortragSroeife nid;t auf ber |jöf)e beS an§ief)enben

«Stoffes ftanb". Die UnioerfitätSferien füllten längere Steifen auS, nad; ben
sJ?ieberlanben, nad) Italien. Kin Jreunb IjarmloS gefettigen 3Serfet)r§, gaftfrei

unb roegen feiner 2lnfprudjSlofigfeit unb jugenblidjen ^jeiterfeit gefd)ät}t, unter=

fjielt %. %. lebhafte Se^ieljungen nidjt nur §u feinen 2llterSgenoffen, befonberS

§u feinen SanbSleuten unter ben Kommilitonen, fonbern aud; §u ber Sonner

©efettfdjaft, ju ben Dfficieren ber ©arnifon, ju ^>rofefforenfreifen unb ju ber

englifdjen Kolonie ber Stabt; an StanbeSgenoffen fehlte e§ iljm an ber

„$ürftenumr>erfität" nid)t, mit ben ^ringen Kljriftian r>on Sd)leSroig=«§oIftein=

Sonberburg=©lücfSburg (jetjt ^önig oon Dänemarf), ^riebrict) oon Reffen unb
Seopolb oon 2ippe=Detmolb »erbanb ifjn enge ^reunbfdjaft.

Die Stubienjeit fanb ein um>ermutr)eteS jät)eö Knbe. 3lm 1. ÜJiärj

1842 befdjieb eine Stafette ben ^ringen an baS Sager beS erfrauften ©rojs=

f)er§ogS. %. %. fanb feinen 3Sater nod) am Seben, aber roenige £age barauf,

am 7.
s3)tär§, oerfdjieb tyaul $riebrid;, unb bie fdjroere Sürbe einer Regierung

fenfte fid) auf bie ungeübten Sd;ultern feines neun^eljn]äf)rigen SofjneS, beffen

£er)rjatjre nod) nidjt beenbet roaren. 'Den 9Jiangel an Steife unb grünblidjer

SSorbilbung empfanb ber junge gürft ftfjmerjlid). „@S ift ein ernfteS Ding,

2anb unb Seute regieren gu fotten in einem Sllter, roo einem fonft nod; feine

Kompagnie anr-ertraut roirb", fdjrieb er unb badjte in biefer 3^it rool)l §u=

weilen baran, bie $rone nieberjulegen.

©ie 9tegierungSforgen begannen balb genug; bie ^ataftropfje »on 1848

bereitete fid) and) in 3JtedIenburg oor. 2)er Konflict jroifdjen ben bürgerlichen

unb abeligen sD?itgliebern ber Sftitterfdjaft , ber ju ^aul griebridj'i Reiten

ausgebrochen roar, fetjte ficf) unter ber Regierung feines ©ofjneS fort unb ge=

mann an Sdjärfe. Die bürgerlid;en ©utSbefitjer, bie früher in ber 3ftinber§al)l

getoefen roaren unb an ben SanbtagSgefdjäften roenig teilgenommen Ratten,

roaren im Saufe ber $dt ben abeligen Gittern an 3^1)1 gleict) geroorben,

fie Ratten an StanbeSberoufjtfein geroonnen, bejogen bie Sanbtage unb bzan=

fprudjten bie if)nen bistier oorentlmltenen 9ted)te beS ritterfdjaftlidjen 2tbelS,

infonberljeit bie 2öäf)lbarfeit gu ben SanbratljSftellen unb in ben „Kngeren

2luSfd)u§" (ein ftänbifd^eS Kollegium , baS bie ftänbifdjen 2lngelegeni)eiten in

bem 3eitraum smifd^en ben Sanbtagen oerroaltet) unb ben 9)iitgenu^ ber brei

SanbeSflöfter. Der Streit, bei bem bie bürgerliche Partei fid; oielfad; mit

ber 2anbfd;aft (ben Vertretern ber Stäbte) oerbanb unb in ben aud) bie Männer
>Mgem. beutle »togroptiie. XLIX. 7
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ber Söiffenfdjaft eingriffen: r>. ßampfc unb £a§penre§ aU 23erfed)ter beS

Stanbpunfte§ be§ 2lbel<8, gadjariae U11^ 33efeter al§ äßortfüljrer ber bürget*

lidjen Dppofition — biefer Streit oerbreitete fief) r>on ben Sanbtagen über bo§

gange Sanb. $. %., ber in ben erften ^aJiren feiner Regierung oorguggroeife

r>on ben 9Jiiniftern feinet 33ater§, r>. Süfcoro unb r>. Senetjoro, beraten rourbe

— „Sütjoro ftettt ba§ beroeglidie ©lement bar, Senetjoro ba§ ftabile", fo djarai=

tertftrte ber ©rofjljergog bie beiben -Diänner — , ber aber r>on Stnfang an unb
mit (Srfotg bemüht roar, fid) felber ein Urtljeil ju bilben, oerfannte bie
sDcängel ber alten ftänbifdjen SSerfaffung nid)t. 2luf feine perfönlidje ^nitiatioe

rjin macf)te 1843 bie Regierung ben freilief) erfolglofen Skrfucf), bie ftänbifcfjen

2)ifferengen im Söege eine§ gütlichen 2lu§gleicf)§ beizulegen, ^nbeffen fam auf

bem Sanbtage biefeS ^jaljreg ber t>on %. %. angeregte Vergibt be§ 2lbel<3 auf

bie alleinige 2ßäl)lbarfeit in ben „ßngeren 2lu§fd)uf$" gu Stanbe; ba aber

gleichzeitig bem Slbel feine anberen Sßorredjte beftätigt mürben, feijte bie

bürgerliche Partei ben $ampf fort. @§ gelang itjr, roenigfteng im Sdjroeriner

£anbe§tl)eil bie Majorität in ber 9Utterfcf)aft gu geroinnen. Stuf ben ftürmifd)

nerlaufenben Sanbtagen non 1846 unb 1847 mürben bie 2anbrätl)e, bie $n=
Ijaber ber f)öd)ften ftänbifd)en ÜJBürbe, roelcf)e bie 2)irectorialgefd)äfte ber 2anb=

tage führen unb l)erfömmlid)er 2öetfe in bie 2anbtag3au§fd)üffe (ßommitten)

geroäl)lt roaren , in benen fie bann ben SSorfitj führten, aug ben Gommitten

faft gänglid) »erbrängt, unb auf bem 1847 er Sanbtage fteUte ber ©utäbefiijer

$ogge=Sftoggoro (f. b.) ben freilid) nur r>om Vertreter ber Stabt Sdjraerin

unterftüijten Slntrag auf @infül)rung einer conftitutionetlen Skrfaffung. $. §.

litt ferner unter biefen ßuftänben. 5ftel)rmal§ roanbte er fid) mit ber Sitte

um 3tatl) an feinen r>on ii)tn fef)r »ererbten Dljeim ^riebrid) 2Bill)eIm IV.,

ber aber meinte nod) 1847, an bem ftrammen §eftl)alten ber alten ©runbfätje

roerbe bie Dppofition fd)fief$Iid) erlahmen. 1)er iRönig madjte atlerbingg aud)

pofitioe 5ßorfd)läge, aber bafür mar e§, felbft menn fie ausführbar gemefen

mären, bereits gu fpät. Sd)on fam e§ in einigen fleinen Stäbten gu Unruhen,
bie mifitärifd)e§ ©infdjreiten erforberten; ba§ Sturmjal)r 1848 nal)te.

9?eben ben politifdjen «Sorgen mar e§ aud) eine r>olf§roirtl)fd)aftlid)e 2ln=

gelegentjeit r>on l)öd)fter Sebeutung, bie bie 3lufmerffamfeit be3 jungen dürften
in Slnfprucf) nal)in : bie ©ifcnbafjnfrage. ^m ^tooember 1841 mar in Berlin

groifdjen ben beteiligten (Staaten eine ßonnention gum 33au ber für 9Jiedlen=

bürg f)öd)ft widrigen 93al)n 33erlin=^amburg gefd)loffen, für ben 2lbfd)luf$ ber

©ontracte aber nur bie $rift r>on einem !yal)re »orgefeljen morben. SDie

3eid)nungen floffen inbeffen fo fpärlid), baf? $reuf$en bie Uebernal)me einer

3in§garantie ablehnte; in Berlin betrorgugte man überbieg bie Sinie über

DJcagbeburg. @in Umfcl)mung biefer Stimmung mar tro| ber Semül)ungen
be§ 9)ünifter§ r>. Sü^oro nidjt gu erzielen, bie g-rift für bie Saf)n auf bem
redjten ©Ibufer naf)te iljrem @nbe. $Da entfd^Iojs fid) S- ?# i)em Könige non
^reujjen brieflid; bie 2lngelegenl)eit an§ £er§ §u legen unb erreichte menigfteng

bie Verlängerung ber grift um fed>§ 9Jionate. 2ü|oro entfaltete nun eine

emfige £f)ätigfeit , r-erfmnbelte mit ben Stänben, mit ©änemarf unb mit

Hamburg erfolgreid), fanb aber in Berlin feinerlei ©ntgegenfommen. SBieber

beburfte e§ be§ perfönlid)en ©intreteng be§ ©ropergogg, ber fid) jum Könige
nad) ^otSbam begab. @§ erfolgte bann in ber %fya\ ein llmfd;lag in ben

^Berliner 9ftegierung§freifen. 2lm 7. $uni 1843 fonnte ben ju einem (Son=

nocationStag nad) Sd)roerin berufenen Stänben ba3 ^Sroject in feinen allgemeinen

Umriffen vorgelegt merben, im ^rüf)jal)r 1844 begann ber 33au auf medlen=
burgifcfjem ©ebiet unb am 15. £)ecember 1846 rourbe bie ganje Sinie bem
SSerfeljr übergeben. 2)a^ an biefe S3al)n fia) 3wßiglinie« w$ ^nnere be§



Jrtebridj $ranj IL, ©rofelj. d. 2ft.=©0)tt>erin. 99

Sanbel, namentlid) nad) ben medlenburgifdjen £>afenftäbten anfcfyliefsen follten,

Ijatte 5'- 5- f<^on auf oem ßonoocationltage oerfyeifjen; mit bem Sau ber

Sinie .£agenoro=©d)roerin ging ber ©rofsfjerjog felbftänbig cor, fie rourbe 1847

eröffnet; baf? 1848 ©d)roerin=2ßi3mar unb 1850 aud; ©d)roertn=9toftod folgen

tonnten , roar roieber fein perfönlidjes' Skrbienft , ba er bie bem Unternehmen

fid; entgegenftetlenben , fjeute faum nod; oerftänblidjen ©dmnerigfeiten be=

feitigen Ijalf.

•Jßäljrenb bie Sßerfyanblungen roegen ber Berlin = Hamburger 23aljn nod)

fdjroebten, ftattete %. %. bem oerroanbten ruffifdjen £jofe einen SSefud) ah ; im
folgenben ^a^re 1844 ging er nad; Italien unb ßonftantinopel. @r fyat

biefer /yafyrt nod; mehrere grofje Reifen folgen laffen, betrachtete aber jebe

Steife roefentlid) als SilbungSmittel unb bereitete fid) bementfpredjenb fprad;lid)

unb litterarifd) barauf t>or, »erfdjaffte fid) an Ort unb ©teile bie fad)f"unbig=

ften Jyürjrer, roar nie müßig unb ermübete nie, fo baf? feine Segleiter e§ nid)t

leid)t Ratten, ©orgfam roäfjlte er feine 9teifegefäl)rten; 1844 rote bei einigen

fpäteren Reifen (1865 nad) (Spanien, 1872 in ben Orient) Ijatte er fid) baju

feinen Sanblmann 2lo. grr, t>. Sdjad auserfeljen. !Jn affebem fanb ba§ ftarfe

^-ortbilbungsbebürfniß bei ©rofjljerjogs , ber feinen ©tubiengang nid)t fjatte

jum 2lbfd)Iuß bringen fönnen, feinen 2(u3brud. 2Sie er benn aud) bis in

feine fpäteren ^al;re e§ liebte, fid) Isorlefungen tfyeill burd) ©d)roeriner ©e=

lehrte, t^eül burd) Sioftoder ^ßrofefforen, ja felbft burd) 2tu§roärtige galten §u

laffen. ©af? er aud) in ber %tx\u an allen, felbft ben unbebeutenbften $or=

fommniffen ber Sanbeloerroaltung ein nie ermübenbes" ^ntereffe nafjm, ift

burd) jaljlreidje ©djriftftüde oon feiner §anb bezeugt.

3u beginn bei IJaljres' 1848 fd;rieb $. #. an einen ^ugenbfreunb: „9)tir

gef)t e§ gut, fo gut roie e3 einem dürften geljen fann, ber feine $flid;t %u

tliun beftrebt ift: oiel Arbeit, manche bittere ßrfa^rung, manche freubige

©tunbe, eroige Sorge unb Unruhe, ©orge für bie ©egenroart unb ©orge für
tte .ßufunft, benn roir gelten im 33aterlanbe einer ernften ,3ett entgegen."

Diefe ernfte 3eit fam fdmetter al£ er unb Slnbere gebad)t Ratten. 5Die 9Zad)=

rid)t oon ber -}krifer 3'ebruarreoolution traf ben ©rofetjerjog junäd)ft perfönlid),

benn Souis ^fjiltpp's ©d)roiegertod)ter, bie §erjogin r»on Orleans, roar eine

medlenburgifdje ^rin^effin , bie ©tieffd)roefter feines" 53aters; bann aber gab

fie bas ©ignal ^u ber reoolutionaren 53eroegung, in bie aud) 9Jiedlenburg

Ijtneingeriffen rourbe. §ier roar, roie roir faljen, bie Steformberoegung aus=

fd)lie^lid) oon ber bürgerlichen Partei ber ©utsbefifcer aulgegangen, ber SUmpf
Ijatte fid) roefentlid) innerhalb ber 9titterfd)aft abgefpielt. ^e^t traten bie ©tobte

an bie ©pifce unb in iljnen roaren e<§ roieber bie rabicalen Elemente, benen

bie Jvü^rerfdiaft juftel. a. J. roar ju SInfang 9)tärj in Berlin geroefen, mit

bem Könige unb ben "Dciniuern bie Sage gu befpred)en. „SBir kleinen bliden

erroartungstroll auf £)id;", Ijatte er fdjon am 2. Wläx^ bem Könige gefd)rieben,

„auf s
l>reuf$ens 2(bler ftelit unfer Vertrauen"; man Ijatte i^n ^u beruhigen

geraupt unb il)m eine abrcartenbe Haltung empfohlen. ©leid^ nad; feiner

9tüdfef)r überreid)te il»m eine Deputation bes ©djroeriner
s
D3tagiftratl eine auf

Sfterttfion ber 33erfaffung unb Berufung eine! auBerorbentlidjen Sanbtagl an=

tragenbe Petition unb Jagl barauf erfd)ien eine Slborbnung ber Dioftoder

Sürgerfc^aft mit einer unter bem (Sinflufj r>on Ü)tori^ 2Bigger§ (f. b.) formu=
lirten 33ittfc§rift, roeld^e Reform ber Sanbeloerfaffung auf Safil einer 23olf<8=

oertretung, jjfitroirfung jur Segrünbung eines beutfdjen Parlaments, s
^re^freil)eit

unb 3lufl)ebung ber Senfur, unbegrenztes sBerfammlunglrea)t, öffentliche! unb
münblid)es ©erid)tloerfa^ren mit ©d)rourgerid)ten, allgemeine SSolflberoaffnung

7*
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mit 33efd)ränfung ber ftefyenben Speere forberte. 2lermlid)e Slbreffen folgten

tron allen (Seiten, eine SßetitionSflut^ ergojj fid) nad) Sd»roerin, e£ rourben

gum S^^eit bie roeiteftgeljenben gorberungen, nid)t feiten in brofyenbem S£one,

erhoben. %. $• beantwortete bie 9toftocfer Eingabe ablefynenb unb lief? am
14. 9Mrg in einem Sftegierunggerlafj erflären, baf? er nid)t genüßt fei, „%i=

titionen, bie etroa in 2anbe§r>erfaffung§= ober äfynlidien Angelegenheiten an

ifm gerietet roerben möchten, roeiter perfönlid) entgegen gu nehmen, bafyer benn

bergleidjen Vorträge nid)t burdj Deputationen, fonbern in bem geroöljnlitfien

2öege an ifjre 33eftimmung gu beförbern feien". Der füljle £on biefer 2fb=

fertigung roirfte roeitljin erbitternb; bie Regierung fudjte gunädjft burd) 23e=

roittigung ber ^refjfreiljeit bie ©emittier gu befdjroidjtigen unb beraumte bann,

al§> eine 3>erfammlung ber ritterfd)aftlid)en Oppofitiongpartei in ©üftroro unb

barauf fogar ber Engere 2(u§fd)ufc bie fofortige Einberufung eine§ Eon=

t)Ocation<Stage§ »erlangten, einen aujserorbentüdjen Sanbtag auf ben 26. 2tprü

an. ^njroifd;en aber fyatte fid) unter bem Einbrud; ber sJkdjrid)ten au3 ^Berlin

in ben 2hifd)auungen be§ ©rofjfjergogS eine entfdjetbenbe SBenbung troffgogen.

Die Durchführung einer Reform auf ftänbtfdjer ©runblage erfdjien iljm r-öffig

au3ftd)t3lo§, ein ferneres ^Cemporifiren roar unmöglich, fo entfdjieb er fid) für

ba§ Sftepräfentatiüfnftem unb erlief am 23. -Karg unter bem $ubel ^er

liberalen Partei eine ^roclamation „%n meine 9Jkcflenburger", in ber e3 u. a.

fyiefj: „E3 liegt bie ^ot^roenbigfeit oor, baf$ 9)cecflenburg in bie 9ieiJ)e ber con*

ftitutionetten Staaten eintrete, unb roeü id) biefe ^iotfyroenbigfeit erfenne, fo

ifi eS mein ernftlidjer SSorfa|, bajs ber Schritt uncergüglid) gefdjelje, bamit bie

lingeroijjljeit , meiere gur 3 ei* über ben fünftigen Verljältniffen be§ SanbeS

fd)roebi, fobalb als irgenb möglid) gehoben roerbe." Sßie fdjroer biefer Stritt

bem ©rofsfjergog geworben roar, l)at er fpäter felbft befannt: ,,$>d) Ijatte bisher

gefugt, baS monardjifdje unb ftänbifd^e ^rineip gu retten, ^m ©egenfatj gu

letzterem erfdjien mir baS conftitutionelle ungeeignet, roeil in ber £ljeorie falfd)

unb in ber $rar,iS nidjt l)inlänglid) beroäfjrt. Durd) ©eroalt gebrängt, roar

id) entfdjloffen, ben Slnbrängenben inid) ober bie Eonftitution gur 2öa§l gu

ftetten. Da fam bie ^roclamation beS Königs oom 18., ber $ampf in ber

9?ad)t auf ben 19.! Das alte «Snftem roar gefallen, baS conftitutionelle fjatte

gefiegt. $e|t S a^ e§ nur > °* e Einheit DeutfdjlanbS gu retten, auf bie ^been

be§ Königs eingugetjen. Die 3ufunft roirb teuren, ob biefer 2Beg ber richtige

roar. $d) fonnte feinen anberen einfd^Iagen na<$) Sage ber Umftänbe unb nad)

beftem SBitten unb Sßiffen. So mufjte id; benn ein Opfer bringen, aber eS

ift ein fd)roere§!"

2lm 26. 2lpril rourbe ber bereinigte Sanbtag ber beiben ©rojjfjergog*

tf)ümer im ©egroeriner Dom eröffnet. Die 3dt groifdjen biefem £age unb

ber ^3rocIamation be§ ©ro|^ergog§ roar oon ber feljr rührigen freifinnigen

Partei gur SSeranftaltung non 3SerfammIungen unb ©rünbung oon 9faform-

oereinen, bie i^re Directioe oon einem S^oftoder 6entraIcomit6 erhielten, lauter

biStjer im Sanbe ungewohnten Dingen, au^genu^t roorben, roä^renb bie alt=

ftänbifd^e Partei unb bie conferoatioen Greife ber S3eroegung einftroeilen mut§*
unb ratf)Io§, o^ne feften Sftittelpuntt, o§ne Organ, ja eigentlich o^ne Programm
gegenüberftanben unb erft im Sommer 1849 fid) gu confolibiren begannen.

Die ©djroeriner SanbtagSpropofition , ber fid) bie Strelitjer in allen roefent=

liefen fünften anfdjlofs, fd)Iug r»or „bie Sluflöfung ber {bisherigen SanbeS»

Vertretung, bie Anbahnung einer neuen ©tänbeeinrid)tung auf ©runblage oon

3Baf)Ien im gangen Sanbe, ben unneränberten ^yortbeftanb übriger ftaatäred)t=

lieber 3Serr)äItniffe beg SanbeS bi§ ba^in, ba^ burdp bie Vereinbarung ber

2anbe§f)erren mit ben neu gu erroäfylenben Stäuben anbere Einrichtungen ge=



griebrid) ftrartä IL, @rojjf). d. 9){.=3dEjtt)enn. 101

troffen fein roerben". 33on trornfyerein erflärte %. %., baß er auf fein bisher

unbefdjränfte« ©efe&gebungs= unb 23efteuerung§red;t im SDomanium üer^tcr)te,

aEerbingS aber aud) erroarte, baß bie Seeftäbte 9ioftod unb ÜBiSmar ttjre

Sonberredjte aufgeben mürben. £>ie sarjlretd) erfd;ienene bitter* unb Sanbfdjaft

roilligte in bie 2luflöfung ber altert Stäube mit ber 33ebingung, baß ber neuen
33o[f3r<ertretung alz Minimum biejenigen 9kd)te eingeräumt mürben, bie ifyr

Jbi§r)er jugeftanben Ratten, unb baß" bie Stuflöfung erft in bem Slugenbficfe

eintrete, roo infolge einer im SBege ber neuen S8erfaffung erfolgten 33erein=

barung bie Sanbelfjerren bie 9titter= unb Sanbfdjaft al£ polittfcr) berechtigte

Korporationen für aufgelöst erflärten. 2)ie 3>er^anblungen über ba§ 2Baf)[=

gefe§, bie burd; ba§ tumultuarifdie ©ebaljren ber nad; Scfjroerin citirten *$)£=

putirten ber 9teformoereine auf ben ©alerieen be§ Stänbefaales nielfadj geftört

rourben, enbeten mit ber 2(nnaf;me inbirecter Söafjlen ofjne ßenfuS. %lZ ber

£anbtag am 17. Wlai gefd;loffen rourbe, fdjrieb $. 5- : „®ie afte ef;rroürbige

)8erfaffung ift ju ©rabe getragen, bie 'Berliner ^Jiärjtage fyaben biefe Söenbung
rjeraufbefdjrooren."

2(m -Tage nad; bem 2anbtag§fd)luffe trat in g-ranffurt bie Diationaf*

oerfammlung sufammen. 2)ie Vorgänge in ber ^aulSfirdje fyaben auf bie

2>erf)ältniffe 3)tecflenburg§ fo wenig eine befonbere Sftüdroirfung auggeübt, roie

bie medlenburgifdjen Slbgeorbneten eine fjeroorragenbe Stolle fpielten. %l)xtn

bunbe§ftaatlid)en Verpflichtungen lam bie Regierung geroiffenr;aft nad;. a\ a.

roünfcfjte ba* ©infjeitSroerf auf jebe üffieife §u förbern, mar $u jebem Dpfer
§um heften ber ©efammtfjeit bereit, ©aß er, alz bie Dberrjaupt-Sfrage nafje

rüdte, in un^roeibeutiger 2Beife auf Preußen (;inroeifen ließ, bebarf faum ber

£eroorF;ebung.

9?äf;er alz burd; bie Jyranffurter Verfammhing rourbe DJiedlenburg burd;

•bie fd)Ieiroig=f)olfteinfd)e Beroegung berührt. Sd;on am 30. ÜDtärj Ijatte $. %.
einen 33rief be§ an ber Spifce ber F;olfteinfd;ert SBeroegung fteljenben ^Srinjen

?vriebrid; v. Dtoer erhalten, roorin um fd;leunige Unterftüfcung burd; 2(bfenbung
bee mecflenburgifcfyen SDragonerregimente gebeten rourbe. 3)iefe§ Sfnfinnen

mujjte x. ?~y. natürlid) ablehnen, bod) erflärte er fid; bereit, eine größere

-Truppenjafjl in» g-efb 5U fenben, fobalb ber SBunb bie Äriegserflärung be=

fdjloffen fyaht. 9Jad)bem am 12. Slprü bie ©recution gegen SJänemarf burd;

ein preußifcfjel unb ein combinirte§ 2(rmeecorps cerfügt roar, rüdten aud; bie

med(enburgifd)en Gruppen auZ , nahmen an ben ©efed;ten bei Düppel unb
~>cübel tfjeil, Ratten bann Vorpoftenfteffung an ber jüttfdjen ©ren^e unb traten

nad; bem SSaffenftittftanb non sI>ialmoe ju Anfang September ben vJtüdmarfd;
an. 3^ei 93cat Fjatte %. a\ feine im ^elbe ftc^enben Gruppen infpicirt unb
am 5. 2(uguft ein 9Jiilitärr>erbienftfreu§ „für 2lu<Sgeid)nung im Kriege" geftiftet.

£>a§ folgenbe ^afjr 1849 fa^ bie medlenburgifdje Srigabe roieberum im
A-elbe, unb jroar biefe§

s
))lal auf fteidjerequifition gegen bie babifd;en ^nfurgenten;

fie beteiligte fid; am 12. unb 13. £>uni an ben ©efed;ten oon 9Sa(bmid;eIbad;,

Siebelbrunn unb $äfertfyal, am 15. unb 16. an ben treffen oon $irfd)f)om,

l'abenburg unb ©ro^=Sad;fen , am 29. an bem Sdjarmüfcel oon ©ernöbad;
unb !e^rte im Dctober in bie .^eimatlj jurüd. 2(ud; biefe§ OJial fjatte $. %.
feinen Solbaten im Jelbe einen 93efud; abgeftattet; befriebigt fd;rieb er an
feine Butter: ,,%d) bin fet)r ftolg auf meine brauen Gruppen." —

2tm 13. ^uli 1848 roar ba§ 2öar)Igefe^ oeröffenttid;t roorben. Wlxt

feinem 2tlter§cenfu§ uon 30 £>al;ren für bie 2(bgeorbneten unb ber 53efd;ränfung

ber 2Bar)lfär)igfett burd; ba§ -)iieberlaffung§red;t erregte e§ baö entfd;iebene

Mißfallen ber ^Reformoereine. 2luf einem am 21. ^uli nad) ©üftroro ein=

berufenen s}teformtag fprad; fid; ba§ gehobene 93iad;tberoußtfein ber Partei in
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bem Sefenntnijj : „3©ir roollen, bafj ber 33olf§roiIle aU baö l)öd;fte ©efel$ beS

Staate gilt" unb in bem 2lntrag auf (Sntlaffung ber 'JJiinifter in fdjärfftcr

SBeife au§. $on biefem Xage aber batirte eine juneljmenbe 3erfet$ung im
liberalen Sager, bie gemäßigten 9)iänner unter ben liberalen nerroeigerten bie

fernere ©efolgfdmft unb fammelten fid; in ben nunmehr in§ Seben tretenben

„confiitutionetlen Vereinen" , roätjrenb bie (Sonferoatiüen untl)ätig bei (Seite

ftanben. ©er 2lntrag ber Reformpartei auf (Sntlaffung ber 9Jcinifter blieb

natürlid) oljne praftiidje Üöirfung. %. %. nal)m jroar au§ ben |jänben iljrer

2lbgefanbten ba§ fd;riftlid;e äJiißtrauenSüOtum entgegen, erflärte aber feljr

beftimmt, baß er nid)t gefonnen fei, ifjnen eine SBefugniß einzuräumen, bie jur

3eit roeber (Sinjelnen nod? $rir>atr>ereinen guftefje unb aud) fpäter nad) @in=

fül;rung oerantroortlidjer 5Jcinifterien nur oon ben 9tepräfentanten aller ©taat3=

angeljörigen geübt werben bürfe; er werbe aud) unerinnert barauf 23ebad)t

nehmen, fid) mit angemeffenem Statte gu umgeben unb muffe e<§ entfdjieben

gurüdroeifen, roenn man ofjne aßen Seruf e§ unternehme, iljm für bie SBilbung

r>on SBeljörben 3Ratr)fdf)Iäge gu erteilen, ©benfo rourbe eine 3)iaffenbeputation,.

bie eine 2lbänberung be§ 2Sal)lgefei$e§ erroirfen fotlte, abfdjlägig befd)ieben.

2lm 31. Dctober fanb bie Eröffnung be§ neuen Sanbtage§ im ©djroertner

2)ome ftatt. ©er SJiinifter r>. £er>et$oro, ein grunbfättfidjer ©egner ber 3Ser=

faffunggreform, Ijatte roenige £age juoor feinen 2lbfd;ieb genommen, ^n ber

Kammer ijatten bie Scanner ber Reformpartei non üornfyerein bie sDtaiorität.

®leid)roo£)l wollte %. %. atte§ aufbieten, mit biefem Sanbtage ba§ neue ©taat3=

grunbgefetj §u ©taube ju bringen; er mar felbft geroillt, einem 33efd)luffe be§

2lbgeorbnetenl)aufe§ , ber bie politifdje ©eroalt ber Sanbftänbe unb fiänbifdjen

(Korporationen für erlofdjen erflärte, nachzugeben, obgleid; nad; ben SBefdjlüffen

be§ $rül)jaf)r3lanbtage§ bie 2luflöfung ber alten ©tänbe erft eintreten fotlte,

roenn bie neue SSerfaffung jroifdjen ben beiben Regierungen »on ©d)roerin

unb ©treliij unb bem Slbgeorbnetenljaufe nereinbart roorben roäre. 2)em aber

roiberftrebte ber ©roßfjerjog ©eorg oon 9JJedlenburg=©treIÜ3 mit @ntfd;iebenf)eit,

aud) ^-riebrid) 2Silr)eIm IV. rietf) roicberljolt oon biefem ©djritte ah. %. $-
aber gebad)te ben einmal betretenen 2Beg roeiter gu »erfolgen unb gab nur
in fo weit nad), al§ er erflärte, bie äluflöfung ber alten ©tänbe einftroeilen

»erfdjieben ju rooHen. $n ber 2l6georbnetennerfammlung aber madjte fid)

ingroifdjen bie neränberte .Seitftrömung geltenb, bie bemofratifdje Sinfe rourbe

meljr unb meljr gurüdfgebrängt , ba§ fdjliefslid) oereinbarte ©taateigrunbgefe|

ftanb bem Regierungsentrourfe feljr nalje. 2lm 22. 2luguft rourbe bie Kammer
aufgelöft, am 23. untergeidinete %. %. baö neue ©taat§grunbgefe§. ©roßl)ergog

©eorg aber trennte fid) nun oon ©djroerin ; er roar nid)t burd; eine unbebingte

3ufid)erung gebunben, t)atte nur roiberroillig fid) ben ©djritten Jriebrid; Jran§'

angefdjtoffen, \)a§ alte ftänbifdje ^rincip roar il)tn roertl) unb jebe ©elegenfjett

jur Umfefjr erroünfdjt, er lehnte baljer nunmehr jebe ^Beteiligung an bem
SSerfaffunggroerfe ah , oljne beffen ^wftanbefommen für ©djroerin fyinbern gu

roollen, unb fanb fid) babei im ©inflang mit ber ftarfen conferoatioen

Stimmung feinet £anbe§. S)iefe feine Haltung gab aüax ©egnern ber 33er=-

faffung aud; im ©djroerinfdjen einen geroiffen 9tüdljalt, bie ßonfernatiüen

fd)loffen fid; enblid; gufammen unb nun regte fid; aud; bie bi§ baljin untljätige

5Ritterfd)aft, bereit 3iei ^i^ Söieberljerftetlung ber nod) nid)t formell aufgehobenen

ftänbifd;en SSerfaffung roar. %üx %. %. Ijäuften fid; bamit bie 6d;roierig=

feiten, ©eine Rätlie brängten ifm, ol;ne 9iüdfid;t auf ©treli^ »orjugeljen,

unb er fügte fid) : am 10. Dctober erfolgte bie ^ublication bei ©taat3grunb=
gefe1je§ unb bie 2lufl;ebung ber bisherigen Sanbegoerfaffung — freilid; beridjtet

ba§ ^tagebud) be§ ©roßl;erjog§ au§ biefer $eit »on „bangen Zweifeln, feelifd;en
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kämpfen, innerer Unrufje unb furchtbaren Ärifen". @r fonnte fid; nid;t

barüber täufdjen, baß biefer bebeutungsooße Schritt ©egenmajjregeln l)err>or=

rufen werbe, bie benn aud; algbalb erfolgten. 3""äcr>ft erflärte ©trelit3, bie

fdjroebenbe $rage gur rid;terlid;en ©ntfdjeibung be§ pror»iforifd;en 33unbe§=

fd)ieb<8gerid;t<o in drfurt (beibe Mecklenburg roaren ber Union beigetreten)

bringen ^u motten; fobann legten bie fürftlidjen Agnaten ^roteft ein; ferner

oroteftirte bie Krone ^reufjen : ber kernig liefj nad; ©djroerin melben, er fjabe

burd; ben GfoentualfuccefftonSoertrag oon 1442 ein befonbereS IJntereffe <*n

ber Badfc unb fönne ber neuen SSerfaffung feine redjtsoerbinblidje Kraft
beilegen; gegen @nbe be§ £Safjre§ trat aud; Defterreid; mit einem ^roteft

l;ert>or. ©nblicfj reifte bie 9titterfd;aft burd; brei 23eootImäd;tigte eine 9red;t§=

oerroaljrung ein unb befunbete iljre 2(bftd;t, ben ^edjt^roeg gegen ben ©rofj=

fyergog §u befdjreiten ; ba biefer e§ ablehnte, fie §u empfangen, roanbten fid;

bie Slbgeroiefenen nad; äöien mit bem Erfolge, bafj bie SBunbeöcommiffton in

Jranffurt iljre Klage entgegennahm unb am 28. 3)tärj 1850 ifjre @ntfd;eibung

baljin ah%ah : ber ©ro^erjog roerbe bie Berufung eine§ ©d;iebggerid;ts" , roie

e3 bie ^atentoerorbnung com 28. ^ooember 1817 jur 2lu3tragung oon

$roiftigfeiten -$roifd;en 2anbe§l)errn unb ©tänben norgefeljen Ijatte, nitfjt oer=

weigern fönnen. %. %. befdjlojj ben Sorfcfjlag eine§ ©d;ieb§gerid;t§ an§u=

nehmen, entgegen ber sJDieinung feiner Statte, bie barauf Ijin i§re ©ntlaffung

nahmen; an £ü£oro'§ ©teile trat ber preufsifdje Unterftaatsjecretär ©raf
0. Süloro, feine Sollegen mürben für ba§ ginangbepartement £>err 0. SBrod,

ein 2lngel;öriger ber 3Redlenburger 9iitterfd;aft, für bie ^uftig unb bie Unter=

rid)t§angelegenl)eiten ber Stoftoder Dberappetlationggerid;tgratl) 2Bilf;eIm

v. ©djröter (f. b.), ein bebeutenber ^3«rift t>on ftreng conferr>atir» = fird;lid;er
sJiid)tung; baö Departement be§ 3nnern Meb einftroeilen unbefeijt. 2)a§ neue

Gabinet mar ein entfdjieben conferoatioeg, aber ^unädjft fid;er fein altftänbifdjeg,

roenn es aud; fpäterl)in meljr unb mel)r bei ber ftänbifdjen Partei eine 2ln=

tet)nung fud;te unb fanb. jür %. %. aber mar ber @abinetgroed;fel ein ent»

fdjeibenber ©djrttt jur »ötligen ©elbftänbigfeit, einen äfjnlid; bominirenben

©influf?, mie ifm Sütjoro befeffen r)atte, t)at feiner feiner SHättje je roieber au§=

geübt. Um übrigeng feinen ^meifel auffommen ju laffen, bajj bie neue @abinet£=

bilbung feine 9ieaction bebeute, erlief ^. %. eine s}koctamation be§ ^nl;alteg,

bafj er burd; ©eroäl;rung ber Gompromiftinftanj nur bem Steckte feinen Sauf
gelaffen Ijabe, bajj er aber in^mifd;en ben befteljenben 9ied;ts^uftanb nid;t ein=

fettig oeränbern unb, mie aud) ber ^edjtsjprud; ausfallen möge, an bem burd;

bie 'ißroclamation r>om 23. ^cär^ 1848 betretenen 2i>ege feftljalten roerbe.

Dag ©d)ieb§gerid)t mar in ^reienroalbe
(̂
ufammengetreten. @ö erflärte

unterm 11. ©eptember 1850 ba§ ©taatggrunbgefe^ oom 10. Dctober 1849
unb bas> ©efe^ roegen 2lufl)ebung ber ftänbifdjen Serfaffung für nidjtig unb
ben ©ro^erjog für oerbunben, einen Sanbtag nad; Anleitung bes @rb=

uergleid;g für ben £erbft 1850 au§jufd)reiben. tiefer Urtljeilöjprudj rourbe

am 14. ©eptember burd) lanbes()errlid;e SSerfünbigung befannt gemadjt, eine

"-8erorbnung 00m gleidjen üage fe^te bie für nidjtig erflärten ©efetje außer

2Birffamfeit. Die Kammer roar in^roifdjen erft oertagt, bann aufgelöft roorben

;

einen s
l$erfudj, fie nodj einmal ju oerfammeln, oerljinberte bag Diinifterium,

bie §af»lreid;en ^rotefte gegen bie Verfügung 00m 14. ©eptember blieben un=

beantroortet. Der (Sngere 2tugfd)u^ rourbe roieber eingefetjt, aud; bie fonftigen

ftänbifdjen 93el)örben traten roieber in Function , bie 2anbrätl;e rourben

reactioirt unb bie Sanbfdjaft, bie ol;ne iljr ^"tljun unb faft gegen iljren

SBiUen roieber in ben 23efi£ iljrer alten ßorporation§red;te gelangt roar, fügte

fid; ben »eränberten Umftänben. ©0 roar baö conftitutionelle 3uufd;enftabium
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beenbet, bie alte SSerfaffung in iljrem «offen Umfange roieber fyergeftefft. dlnx

brei lynftitutionen be§ ^a^re§ 1849 Ijaben bie Steaction überlebt: bie neue

$ird)ennerfaffung, bie Trennung be<§ .£jau3gut<§ nom SDomanium unb bie r>er=

änberte Drganifation be§ 9)}inifterium§ (brei DJctniftertalnorftänbe unb ün
präfibirenber SKinifter). ©en $lan, bie alte Serfaffung gu reformiren, gab

%. %. be^ljalb bod) rttct)t auf. @§ fanben barüber mit ©trelitj 23erl)anblungen

ftatt, mit ben Sanbrätljen be§ ©djroeriner 2anbe§tljetl§ mürbe im 9ior>ember

1850 gu ©d)tr>erin beraten, bie Unnermeiblidjfeit einer $erfaffung§iet>tfion

fd)ien affgemein anerfannt gu fein, aber auf bem $rüf)jal)r§Ianbtag 1851 trat

bie Abneigung ber ©tänbe gegen bie Reform bereits beutlid) gu 5£age, bie

commiffarifd)=beputatifd)en 23erl)anblungen im Dctober beffelben $afyre§ »erliefen

»öffig refultatlog unb ber balb barauf gufammentretenbe Sanbtag bradjte bie

Sieform gänglid) gum ©Reitern. %. %. mar fd)tnergltd) enttäufdjt. Slufgeben

rooffte er feine $läne nid)t, aber e§ »ergingen bod) 20 2>aljre, beoor er mit

feinen ©tänben roieber über bie 2Serfaffung§frage nerljanbelte.

©benfo roenig roie ber ©ang ber Sßerfaffunggfrage befriebigten ben ©rofj=

fyergog bie 3Serl)anblungen über bie beutfdje Söunbelreform. Sßie ermähnt,

mar er unter ben ©rften bem SDreitonigSbünbnifj beigetreten, nur im engen

2(nfd)luf5 an ^reu^en faJ) er bie 9JiögIid)feit, au§ bem Söirrfal ber beutfdjen

fragen ungefäfjrbet l)erau§gufommen unb fteffte fid) in bem biplomatifdjen

Kriege Defterreid)3 gegen $preufsen entfdjieben auf bie Seite ^reufeenS , mit

bem er 1849 eine 9Jcilitärconnention abfd)lofs; feinen Vertreter auf ben

©regbener (Sonferengen roie§ er an, bie S3orfdjIäge $reuf$en<§ tljunlid)ft gu

unterftütjen. ©er Verlauf unb bie fdjliejjlidje ©rgebnifjlofigfeit erfüllte ifyn

mit 33etrübnifj; er blatte balb nad) bem Beginn berfelben bie Uebergeugung

gewonnen, „baf$ aufjer bem SBiebererfteljen be§ 33unbe§tage§ nid)t§ 2Befentlid)e3

gu ©tanbe fommen mürbe", er nertagte feine Hoffnungen auf bie iljm bringenb

geboten erfdjeinenbe engere (Einigung £>eutfd)lanb§ unb lief?, al§ ^Jreufjen in

feiner Diote r>om 27. 35iärg 1851 ben Union^regierungen bie 2Sieberb,erfteffung be§

BunbeStageS empfahl unb beffen Befdjidung gufagte, mieber aU einer ber ©rften

feine 3uftimmung auSfpredjen.

yiod) »or Seenbigung ber medlenburgifdjen ftrifi§, bie einen SBenbepunft

im Seben be£ ©rof$l)ergog<§ begeidjnet, mitten in ben SBirren ber beutfdjen

SSerfaffung§fämpfe, fjatte fid) %. %. am 25. ^uli 1849 nerlobt mit feiner

^ugenbliebe, ber ^Srinjeffin Stugufte oon $fteuf3=©d)Ieig=£öftrit$. %a\t um bie=

felbe «3 e it »erlobte fid) feine einzige ©djroefter, bie §ergogin Suife (geb. 1824),

mit bem ^ringen §ugo non 2öinbifd)=@raeft. sJiod) in bemfelben ^al)re erfolgte

bie Trauung ber beiben fürftlid)en Brautpaare in SubroigSluft: am 20. Dc=
tober mürbe bie £>ergogin Suife, am 3. -iRonember ber ©ropljergog getraut,

©ai bemonftratine fernbleiben be§ alten eingefeffenen 3tbel§ non ben geftlid)=

feiten, roeld)e bie 3}ermäljlung be§ SanbeS^errn begleiteten, marf einen ©chatten

auf bie Stimmung. SDer 53unb mit ber frommen , gottfeligen ^ürftin , bie

mit iljrem ©emab,l auf gleichem ©laubenSgrunbe ftanb, mit ib,m in ben

2öerlen ber Sarm^ergigfeit wetteiferte unb in ber er „ba<§ %bzal einer SebenS»

gefä^rtin" fat) , mürbe für %. %. eine Quelle be§ reid)ften gami(ienglüd§.

SDie ©ro^ergogin fdjenlte iljrem ©emab,l fed;<S ^inber, non benen oier gu

ib,ren Qab^ren gefommen finb: ben ©rbgrojjljergog ^riebrid) g-rang (geb. 19. 9Jtärg

1851, geft. al§ regierenber ©rof$l)ergog 10. Stpril 1897), ben ^ergog ^|3aul

griebrid) (geb. 19. (September 1852), bie £ergogin s)Jcarie (geb. 14. 9JJai 1854)
unb ben §ergog ^ob,ann 2llbred)t (geb. 8. ©ecember 1857, 1897—1901 Regent

be§ ©ro|5^ergogtb,um§ 9)fedlenburg=©d)roerin). S>tx £ob ber ©ro^ergogin am
3. 9Jiärg 1862 erroedte bem Burüdbleibenben ba§ ©efüb,l einer „furd)tbaren
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Debe"
;

„er Ijat aber roie ein §elb fid; burdjgerungen , unb oielleidjt tft bie

$offenbung biefes feltenen 9Jienfd)en erft burd) biefen &ampf unb Sieg oöttig

«rreicrjt roorben". —
£)ie _politifd;en Greigniffe bes ^a^re§ 1848 Ratten aud) auf bte fird)lid)en

3>erfjältniffe, bie bem ©roßfyer^oge ^erjenSfadje roaren, eingeroirft. (Seit ber

Deformation lag in -JJiedlenburg bas" $ird)enregiment in ben £änben ber

Sanbe§I)erren, bie im ©omanium, roo fie aud) bas ^atronatlredjt Ratten, in

ber ^irdjengefetjgebung unbefcfjränft roaren, in oen übrigen SanbeStfyeilen aber

^uöor bas" „ratsame 53ebenfen" ber Stänbe einjuljolen Ratten; ben Stänben

fyatten bie Sfteoerfalen r>on 1621 bas er>angelifd)=Iutf;erifd)e 23efenntntf5 garantirt,

roie fie baffelbe bei iljren 9Jtitgliebern oorausfe&ten : ber ßrboergleid; oon 1785
fjatte wie bie ftaatlidjen fo aud) bie ^irdjenfadjen einer 9)iitroirfung ber Stänbe

unterteilt unb felbft Slbänberungen an beren 3uftimmung gebunben. SDiefer

fpnobale Gljarafter ber Sanbtagsuerfammlung mar inbeffen erfdjüttert, feit fid)

unter ben SDiitgliebern ber Sftttterfctjaft aud) 2lnbersgläubige befanben, unb
mit bem conftitutioneffen Snftem mar eine fnnobale Function ber Stänbe
nidjt cereinbar. Qm ^erbft 1848 fefcte batjer $. %. eine Äirdjencommiffion

ein, ber er mit Slusnafjme ber ßirdjenljofjeitSredjte alle biejenigen firctjltt^en

SBefugniffe übertrug, bie bisher ber Regierung $uftanben; fie trat am
1. Januar 1849 in Söirffamfeit unb ruurbe ein %at)r fpäter in eine ftänbige

33ef)örbe, ben Dberfirdjenratl), umgeroanbelt, gegen beffen G'infeßung §tt>ar bie

reactioirten Stänbe proteftirten, inbeffen erflärte %. a. roieberljolt, baß er bie

^uftänbigfeit eine§ ftänbifcben Ginfprudjes hierbei nidjt anerfenne, baß er fid)

r»ielmel)r in ber 23eftimmung ber Seljörben, burd) bie er als SanoeSljerr' ober

Dberbifdrof feine Degierungsredjte ausübe, feine 33efd;ränfung auferlegen [äffe.

IDie Seele bes Dberf'irdjenratljs mar, minbeftene in äffen nidjt redjtlidjen

fragen, bes ©roßfjergogs" früherer ^nftructor Aliefotl), ber fid; in firdjlidjen

fingen mit feinem Sanbesljerrn nöffig eins mußte, unb beffen mädjtiger

^erfönlidjfeit bie Airdje 30cedlenburgs ttjre innere (Erneuerung su banfen Imt.

Grnftere Störungen bes ftrd)Iicr)en AriebenS brofjten um biefe 3eit hu werben

bie Angelegenheit be§ Gonoerttten £errn o. b. ftettenburg, beffen öausgeiftltdjer

fatfjoltfdje ^ropaganba trieb, unb bie Slmtsentfetjung bes Doftoder ^rofeffors

t>er Geologie 23aumgarten; in beiben Jäffen, r>on benen ber erfte fogar ben

53unbeStag beschäftigte unb ber sroeite siele Gebern in 33erocgung fefcte, rourbe

fdjarf zugegriffen. Sie Steuerungen ber ©ntrüftung roetter Greife in beiben

Raffen machten ben ©roßl^ersog nidfjt irre, ber niemals roanfte, roenn bei

Schritten, bie er für Ijeilfam Ijtelt, „bie Seute nad)l)er bie äRäuIer auffperrten",

aber er milberte bie £>ärte ber Urtfyeüe auf bem ©nabenroege. ^iefelbe

5Jii(be ließ er aud; in bem unfeligen Doftoder §od;rierrat()#proceß (fielje ben

2Irt. 9)iori§ 2öigger§) malten.

•fteben biefen fragen maren es aud; »olf§roirtf)fd)aftüd)e, bie bie 2;()ätigfeit

ber Regierung in Stnfprud; nahmen. £ier ftanb in erfter Sinie bie 3(u§=

roanberung, bie bem bünnbecölferten Sanbe eine Summe oon fdjroer entbef)r=

Iid)en SlrbeitSfräften entzog unb affmäljticb, ju einer offen anerfannten ßala=

mität mürbe, ^nbeffen gelangte man über tfjeoretifdje (Erörterungen nidjt

fjinans, aud) trat bas ^ntereffe an ber Arage gegenüber ben ©rfcfjütterungen

iDer näd^ften $tit jurüd unb bie 2ütsmanberung felbft oerlor allmäljlid) ifjren

beunruljigenben 6t)arafter. Jätens' Ijanbelte es fid) um eine neue Steuer=

gefe^gebung, bte mit bem 1. Dctober 1863 in $raft trat; fobann um ben

Slbfdjlu^ eines ^anbel^oertrages mit A-ranfreid; — benn DJ^edlenburg mar,

roeniger au§ politifd;en als aus praftifdjen ©rünben , bem 3offoerein fern=

geblieben — , ber 1865 ?u Stanbe fam, aber infolge ber politifdjen llm=
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geftaltung SDeutfdjIanbS nur »ort turpem Seftanbe mar; rneiter um ben 23au

ber medlenburgifdjen Dftbaljn oon ©üftroro nad) 9leubranbenburg, bie g. gf.

aus eigenen 9)iitteln gu bauen befrfjlo^ unb für bie ber Sanbtag 1861 einen

,3ufd)uß von 1 9Jcill. Sfjlr. bereinigte ; enblid) um bie -Ketnfion ber ©Ibgottafte

:

am 1. £>uli !863 rourbe biefer neue 3ottoertrag reirffam.

£u perfönlidjem ©intreten fanb ficr) %. %. »eranlaßt, als 1859 in

Dcedlenburg bie Spolera oerfjeerenb auftrat. #urd)t roar eine il)m unbefannte

©mpfinbung; ber ©efai)r nid)t ad)tenb, bereifte er bie am fdjroerften l)eim=

gefugten ©täbte unb Drtfdjaften , traf felbft bie notljroenbigen Slnorbnungen,

befud)te bie #ofpitäler unb richtete burd) fein unerwartetes ßrfdjeinen ben

DJiutrj ber Seroolmer raieber auf.

9tid)t an letzter ©teile ftanb unter ben fingen, benen %. %. fein ^ntereffe

guroanbte, baS §eerroefen. %.xüt) gur Regierung berufen, l)atte er feine ©elegen*

Ijeit gehabt, gleid) anberen jugenblidjen £l)ronerben in einem großen £eere

ben SDienft gu erlernen, er mußte feine entfd)iebenen militärifdjen Stnlagen

auf bem 2ßege ernfter tfyeoretifdjer ©tubien reeiter entroitfeln. Seinem

23eftreben, fid) in ber £ruppenfül)rung auSgubilben, famen feine Dljeime, bie

Könige yriebrid) 2Bilf>elm IV. unb 2ßill)elm, bereitroiHig entgegen, inbem fie

ifm nid)t nur gur Sfjeilnafjme an allen roidjtigen Hebungen einluben, fonbern

il)m aud) burd) Uebertragung oon KommanboS roäljrenb ber STcanöuer ©elegen=

Ijeit gaben, feine ftrategifd)en #ä begleiten gu erproben unb gu erroeitern.

©einen eigenen Gruppen bie größtmögliche 2luSbilbung gu geben, roar fein

ernfteS 33eftreben; baß biefe nur im engften 2lnfd)Iuß an baS preußifdje

^orbilb erfolgen bürfe, ftanb üjm außer g-rage, fo ferjr er aud) auf anberen

©ebieten ber SSerroaltung geroitlt roar, ber Eigenart feinet SanbeS 9ted)nung.

gu tragen unb felbft auSgefprodjen particulariftifd)en 23eftrebungen bis gu

einem geroiffen ©rabe 3taum oerftattete. £>aß er 1849 eine 9)iilitärconoention

mit Preußen abfdjloß, rourbe fdjon erroäl)nt; mit ber Sfteorganifation ber

med'lenburgifcfjen ^Brigabe betraute er um biefelbe $eit, gum 93iißnergnügen

oieler im Sanbe, einen preußifdjen Cfficier, ben Cberften r». Söitjleben, ber fid)

biefer Aufgabe r-öllig geroad)fen geigte; baS 1855 oeröffentlid)te 9)iilitär=

gefe^bud), baS 1856 erlaffene 9}efrutirungSgefe§ u. a. m. roaren gang nad)

preußifd)em -JRufter ausgearbeitet. £)aß ber ©roßt)ergog ben 9)ianö»ern feiner

eigenen Gruppen regelmäßig beirootjnte, bie ©eneralibee angab, Ijäufig bie

^ritifen abhielt, ift felbftoerftänblid) , aber er fud)te aud) bie Gelegenheiten

gur 33efid)tigung anberer Kontingente. @in 9)cal als ©eneral mit inS gelb

gu gießen, roar fein glüfyenber Sßunfd), ber fid) aber bodj erft fpäter erfüllen

fotlte. SDenn als 1859 ber 33unbeStag bie $riegSbereitfd)aft ber beutfdjen

Kontingente befd)loffen tjatte unb #. a\ gum Gommanbeur ber 2. SDioifion

beS X. 2lrmeecorpS beftimmt roar, trat mit bem ^rieben oon SSiUafranca

eine SBenbung ein, bie baS SluSrüden ber Gruppen unnötl)ig mad)te, unb als

1864 ^önig SBil^elm feinem Neffen bie güfjrung eines preußifdjen 2lrmee=

corpS im Kriege gegen 5Dänemart anbot, fat) fid) %. $. bod) oeranlaßt, baS

ßommanbo abgulel)nen, ba bie ©djutjlofigfeit ber langen medlenburgifdjen

Stifte 9tüdfid)ten erl)eifd)te unb überbieS $. %. SBebenten rjegte
,

gegen feinen

alten ^Bonner ^ugenbfreunb, ber feit furgem bie bänifdje ^rone trug, ob,ne

genügenben ©runb baS ©d)roert gu führen, aber er erbat unb erhielt bie

©rlaubniß, fid) bem preußifd)en Hauptquartier anfd)ließcn gu bürfen.

33ei ben engen SBejiefjungen beS ©roßb,ergogS gum $önig SBil^elm, bei

feinem ©lauben an ^reußenS Seruf in SDeutfdjlanb, oerftanb eS fid) oon felbft,

baß feine Regierung an bem oon Defterreid) unb feinen geifern gu beginn

ber fed)giger ^al»re infeenirten biplomatifd;en gelbguge gegen Preußen t^eil=
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§unef;men fid; roeigerte, 5. ö. c§ ablehnte, fid» ben ibentifdjen Roten anju*
fd;ließen, roeldje bas äßiener (Sabinet unb anbere Regierungen ^u Anfang
Februar 1862 nad; Berlin rid;teten, alz ©raf 23ernftorff ben Seuft'fdjen

Reformplan abgelehnt rjatte, bei roeldjer (Gelegenheit bie preuf$ifd;e Regierung
nad) 'Schwerin bie ßrflärung gelangen ließ: e§ fyabt i§r §ur ©enugtl;uung

gereicht, „baß DJiedlenburg fid; an einer Demonftration nid;t betfjeiligt \)a.bz,

n>eld;e ein Aft tfjeilg be§ 3)ii^trauen§ , tr)eilö ber Ueberb,ebung fei". SBehn
£err x>. Derben, ber injroifdjen an bei ©rafen 53üIoro Stelle ?Jiinifter ge=

roorben mar, e§ ausfprad;, baß bamals „eine OJieljrfyeit gegen Preußen ein

größeres Llnglüd fein mürbe, al£ bie antiföberale ^Berliner ^olitif de facto

roäre" , fo raupte er, baß er im Sinne feineg Jperrn rebete. Dem entfprad;

aud) bie Haltung bee ©roßb,er§og§ auf bem ^ranffurter ^ürftentage 1863.
dx r)atte bie dinlabung be§ $aifer£ r>on Defterreid; im ^rincip angenommen,
jugleicf) aber r>orgefd;lagen, ben (Kongreß um einige Sßodjen j« oerfdjteben,

bamit nod; eine SSerftänbigung mit Preußen, raetd^eg fid; ablel;nenb oerfjielt,

ftattfinben fönne. ^nbeffen roaren bie Sachen fdjon $u roeit gebieten. ©0
ging #. g. mit geringen ßrroartungen nad) granffurt. 3unäd;ft mar er e§,

ber fd;on in ber erften Sitzung am 17. Auguft ()err>orf;ob, baß in bem Jern=
bleiben ^reußenS ein entfd;eibenbe§ .ipinberniß für jebe SBunbeSreform liege,

unb eine Deputation an ftönig 2öi(r)elm beantragte — ein Antrag, ber aud;

genehmigt rourbe unb gu ber befanntlid; erfolglofen Senbung be§ &önig§
$ol;ann non Sadjfen nad; 33aben = $3aben führte. Ütad; bem beginn ber

Verätzungen trat #• A". al§balb mit v
Diobification§anträgen 311 bem öfterreidjifdjen

©ntrourfe (jernor, bie erfennen ließen, baß er eine möglidjft fraftige, ben

mittelftaatlid;en ©inflüffen entzogene Gentralgeroalt unb bie politifd;e @leid)=

beredjtigung ^reufjenS im sßorfifc roünfd;e; er oerfagte fd;ließlid;, ba ba§

Refultat ber SSerljanblungen barüber ib,n nid;t befriebigte, bem ©efammtergebntß
berfelben feine ,3uftimmung. ^n einem befonberen Jpanbfdjreiben f;at nad;

bem Sd)luffe bes ^ürftentages i^önig 3£ill;elm bem ©roßfjeqog feinen perfön=

Iid;en Danf ausgefprod;en für bie Art unb 2Seife, roie berfelbe in g-ranffurt

bie beutfdjen ©efammttntereffen nertreten unb bie Stellung ^reußeng ju bem
Reformproject geroürbigt l;abe.

2Bctf;renb ber ^ranffurter :£age rjatte #. gf. ben benad;barten /yürftenljöfen

93efud)e abgeftattet. @r l;atte in Darmftabt bie Sßringeffin Anna r>on Reffen
fennen gelernt, bie in it>rer tiefgegrünbeten J-römmigfeit , iljrem etroa§

fd;üd;ternen 2Befen eine geroiffe 2tcf)nlid)feit f;atte mit ber ©ro^erjogin 2(ugufte

;

bi€ i'rinjeffin blatte einen tiefen ßinbrud auf ben ©ro§b,erjog gemad;t, gegen

©nbe be§ ^ab,re§ ließ er um ifyre §anb raerben , am 10. December fanb bie

förmliche Verlobung ftatt unb im Ilcai 1864 führte a. $. feine junge ©emal;Iin

in ba£ Sd;roeriner Sd;lof, ein, in meld;el mit ib,r ein neue3, fröf;Iid;e§ unb
gefegnetes Seben einbog. Da§ ©lud be§ neuen @^ebunbe§ fd;ien noHfornmen
3U fein, al§ am 7. 2tpri( 1865 eine ^rinjeffin geboren rourbe, aber raenige

^age barauf, am 16. 2(pril, fd;ieb bie ©roßberjogin Slnna au§ bem 2eben.

Der Sd)lag traf #. a-. unoorbereitet, er mar faffungiSlofer, als ba er feine

erfte ©emaf;Iin nad; beren langem Sied;tf;um nerlor. Damals, im %. 1862,

blatte er, tf)eil€ bem Ratb,e ber Seinigen, tf;eiU eigenem Verlangen folgenb,

feinen Sd;merj burd; bie Anregungen einer größeren Reife, nad; ©nglanb unb
(Vranfreid) , *u linbern gefud)t, aud) biefel 3JiaI griff er ju bemfelben bittet

unb ging nad; einigem Aufenthalte in ben ^>nrenäen, roo bama(3 feine beiben

älteften Söbne weilten — beim ber Grbgroßber^og fottte auf Ratf) ber Aerjte

für einige 3^ ben ©inflüffen bes noroifdjen SBinter§ entzogen werben —

,

nad» Spanien unb Portugal. Der $wed irmrbe erreicht, erfrifd)t fefyrte %. %.
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gurüd, unb er beburfte beffen, benn ber politifdje ^origont umroölfte fid; meljr

unb tnetjr, tu -IRedlenburg ftanben roid;tige fragen auf ber ü£age§orbnung

(Reform be<§
s)c1eberlaffung§red;te3 unb ber ©rroerbung fleinen ©runbbefi£e§)

unb f;ol;e StaatSämter fottten neu befetjt roerben: ber 9)tinifter v. (Schröter

mar roäljrenb ber 2lbroefenl;eit be§ ©roßljerjogS geftorben unb ber Staate

mintfter r>. Dertjen l;atte um @ntt;ebung oon ber Seitung be§ sjftinifterium§ beä

Innern gebeten. 3u Sd;röter'§ 9?ad;folger ernannte ber ©roßfjerjog ben 9toftoder

Dberappetlation§gerid;t3ratl; 33ud;fa (f. b.), einen fyerüorragenben ^uriften

uon ftreng conferoatioer ©efinnung, ba§ Departement bei Qnnern übernahm

ber Tübinger $rofeffor SBetjeft, ber eine 9teib,e oon ^a^ren an ber Uninerfität

Iföoftod geroirft Ijatte unb bai;er lein grembling in Sftedlenburg mar; beibe

5Ränner fjaben in ifyren Stellungen aud) bem 9?ad)foIger be<§ ©roßljerjogS,

ber fie berief, gebient.

Ueber bie (Stellung be§ ©roßljersogS in ber ®rtft§ be§ $al;re§ 1866

fonnte tum r»ornt;eretn fein Zweifel fein, obroob,! er roußte, baß er fid) bamit

in einen ftarfen ©egenfatj braute gu fer)r weiten unb einflußreichen Greifen

feine§ 33olfe§. 9?ur baß er bei aller Hinneigung ju Preußen ber $flid)ten

unb ^ücfficfjten eingeben! blieb, bie tf)m bie befter)enbe 33unbe§»erfaffung auf*

erlegte. $n biefem Sinne mar aud; bie Stntroort gehalten, bie £err r>. Derben

auf ba§ preußifd;e S'htnbfdjreiben com 24. 9)lär§ erteilte. So lange el

anging, rourbe ber formelle Slunbegftanbpunft feftgel;alten. 2lber bei ber

t>ert;ängnißr>otlen Slbftimmung über htn öfterreid;ifd;en 9Jtobilifirung§antrag

am 14. 3u"i/ bi ß ^en öunb factifd; fprengte, legte ber medlenburgifdje

©efanbte o. Üöidebe feiner Sßeifung gemäß gegen bie 33erbinblid;feit be§
sJRajoritätSbefd)Iuffe§ $erroal;rung ein. Äönig SBilljelm tjatte in^roifd;en ben

©rafen 5yinfenftein in befonberer 9)iiffion unb mit einem eigenen ^anbfcf;reiben

nad) Sdjroerin gefanbt unb auf bemfelben üßkge bie 2lntroort bei ©roßtjergogS

erhalten; als bann bie preußifd;e 9iote r»om 16. mit bem Slnerbieten einei

33ünbniffe§ unb ber ,3ufid;erung ber Integrität be3 ©ebiet§ im %aUt ber

^Innafjme in Sd;roerin eintraf, fonnte ber Sftinifter erroibern, baß jroifd;en

bem Könige unb bem ©roßljerjoge bereits eine SSerabrebung getroffen fei, bie

feine Ungewißheit über 9Jtedlenburg§ militärifdje Haltung julaffe unb bie

©arantie beS SBefitjftanbeS fdjon gemäße, ©er SßunbeStagSgefanbte mar fdjon

feit bem 15. ^uni angeroiefen roorben, fid; bei allen mit bem 33efd;luß com 14.

in 33ejiel)ung fteljenben Einträgen — unb ein foldjer mar am 16. geftetlt, als

Saufen 23unbeSl;ülfe gegen baS ©inrüden preußtfdjer Gruppen beantragte —
ber 2lbftimmung gu enthalten, er rourbe am 23. nad; Sdjroerin berufen unb

feljrte nur nod) §u ber Sitzung beS 3. %ut\ nadj ?yranffurt jurüd um §u

erflären : feine Regierung fönne an ben 23erb,anblungen nidjt mef)r tljeilnetjmen,

ba „burd; bie 33efd)lüffe r>om 14. unb 16. Quni foroie burd; bie feitbem einge»

tretenen ©reigniffe bie S3unbe§r»erfaffung tb,atfäd)Iid) fuSpenbirt, bie ©rjftenj be§

33unbe§ in ?yrage geftetlt unb beffen 9Jiitgliebern bie 2luSübung iljrer 5Hed)te unb

$flid)ten unmöglid) geroorben fei". 2lm 21. Jjjuni erließ %. %. ben 53efef)l

gur 9Jcobilmad)ung feiner Gruppen, unb bie nad; bem 9)cufter ber preußifdjen

^>eere§t)erroaltung in ben legten f^rxebertS jatjren getroffenen @inrid;tungen be=

roätjrten fid; norjüglidj, in ber r>orgefd)riebenen 3^it »on brei Sßod;en roar bie

©ioifion marfdjbereit. ©er roiberftrebenben ftreli^ifd;en Regierung führte %. $.

bei feiner perfönlidjen, unter ber 9Jca§fe eines nerroanbtfdjaftlidjen Sefud;eS

erfolgenben 2lnroefenr)eit in 9teuftreli|, ben @rnft ber Sage nad)brüdlid; ju

©emütfie.

©urd; Äönig 3Bilb,eIm roar $. %. aufgeforbert roorben, fid; im fönig=

lict}en Hauptquartier in ^Böljmen eingufinben, tb,eilS um ber für bie erften
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£age be§ $uli erwarteten großen ©d)(ad)t beirooljnen ju tonnen, tljeill um
SBeftimmungen über ein iljm §u übertragenbe! (Sommanbo perfönltd) entgegen*

•$unel)men. @r traf nod) §ur regten 3eit ein um im ©efolge bei Äönig!
Slugenjeuge ber ©d)Iad)t oon $öniggrä£ ju fein unb blieb nod) roäljrenb ber

nädjften £age auf bem böljmifdjen &rieg3fd)aupla§. £)ann übernahm er bie

$ül)rerfd)aft über ein bei 2eip§ig §ufammengegogene3 jroeite! 9fteferoearmee=

corp<3, ba! au§ preu^ifdjen Gruppen unb ben Kontingenten oon 9)iedlenburg,

2tnf)alt, 23raunfd)toeig unb ©ad)fen=2lltenburg beftanb unb einem oermutljeten

Vorftofj ö'fterretdjifdjer unb fübbeutfdjer Xruppen gegen ba§ (Zentrum ber

preujjifdjen Slufftettung begegnen fottte. $toei 3)ial t)atte %. $. feine Gruppen
in! $elb gießen fel)en, ofyne fie felbft führen §u tonnen, benn bamall, 1848
im fd)Ie§rotg=l)olfteinifd)en Kriege unb 1849 beim babifdjen g-elbjuge, Riehen

ifjn bie inneren Sßirren im Sanbe gurücf; jeijt erfd)ien e§ il)tn unbenfbar,

bafj er feine fo forgfältig für ben Kriegsfall auägebilbeten ©olbaten toieber

unter frember $üi)rung fechten laffen follte. 2)ie Aufgabe feines @orp§ mar,

balbmöglid)ft in SBaiern einzubringen, um mit ber ÜDiainarmee in Verbinbung
treten ju fönnen. Slm 18. $uli traf %. g. in 2eip§ig ein unb befahl am
20. ben Vormarfd), am 1. äluguft fdjlug er fein Hauptquartier in Nürnberg

auf; ein ernfteS ©efedjt fjatte nur bei ©erjbottenreutlj am 29. $uli ftatt=

gefunben. @in roeitereS Vorbringen oerfyinberte ber unterbefj groifdjen ^reufjen

unb Saiern abgefdjloffene Sßaffenftillftanb , bem gu @nbe Stuguft ber g-riebe

jroifdjen beiben ©taaten folgte. £sn einer „^ßroclamation an bie SBeroolmer

oon $ranfen" oom 30. Sluguft fünbigte %. $. ben 2lbmarfd) feiner Gruppen
an. SBeldjen ©inbrud feine $erfönlid)feit in bem befeijten ©ebiet gemalt
fyatte, bezeugen bie „Blätter aul bem £agebud) bei I. SürgermeifterS ber

©tabt Nürnberg 9)iar.tmilian o. 2Baed)ter" (SfugSburg 1870), in benen e§

tyeifst: „2)ie Seutfeligfeit unb Humanität bei ©rof^erjog! fjatte . . . fdjon oon
allem Anfang an alle £jerjen gewonnen, ©ein längerei Verweilen biente nur
ba^u, feine Popularität bei ber Veoölferung §u fteigern . . . $)ie 2ld;tung, ja

man barf fagen Verehrung, weldje er fid) wäfyrenb biefer traurigen geitperiobe

erworben fjat, ift nidjt wenig aud) baburd; gemehrt worben, bafj er jebe be=

grünbete $lage ober Vefdjwerbe, weldje §u jeber $eit unb oon jebem @tn=

wofyner ber ©tabt unmittelbar bei iijtn felbft erhoben werben fonnte, aud)

fofort felbft in ber gered)teften äBeife abjufteHen wujjte. Sei ber ftrengen

"Dilciplin, bie im 2trmeecorpi geljanbljabt würbe, famen aber überhaupt nur
feiten 2lu§fd)reitungen oor." 2tn bem feftlidjen ©injuge in Berlin am 20. ©ep=
tember nahmen aud) mecflenburgifdje Gruppen t£»eil unb mürben oon %. $.

am Könige oorbeigefü^rt.

^ngmifd)en r)atte bie preufjifdje Regierung it)re SSerbünbeten aufforbern

laffen, ben 3Sorau§fe|ungen unb Befiederungen ber ibentifdjen 9iote oom 16. ^uni
eine oertraglmä^ige ^orm gu geben unb ju biefem @nbe bie ©ntfenbung oon

33eoottmäd)tigten erbeten, iperr o. Derben begab fid) belljalb nad) ^Berlin

unb fd)lo| am 21. Sluguft ben Vertrag ah, ben $. $. am 10. ©eptember
ratificirte. 9^id)t leisten £erjen3, benn bie ©runblagen bei Vertrage! bilbeten

bie oon ^Preu^en am 14. I^uni ber Sunbeloerfammlung oorgelegten „®runb=
güge" unb in biefen mar eine au! birecten 2Baf)len unb allgemeinem ©timm=
red)t fjeroorgeljenbe Volfloertretung oorgefe^en, unb biefe! ©oftem t)atte g. ^.

bisher entfd)ieben befämpft, bod) geftattete ber Broang ber Sage leinen 3Biber=

fprud), ©raf Silmard ^atte jebe SDiScuffion über bal ^rineip abgelehnt.

Slber er ^atte roenigften! ber Einfügung eine! Slrtifel! jugeftimmt, bem ju=

folge ben beiben ©ro^erjogtl)ümern eine befinitioe ©rllärung nod) oorbe§alten

blieb l)infid)tlid) groeier Slrtifel ber ©runbgüge, in benen bem neuen Parlament
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©egenftänbe gugeroiefen würben, beren gefe^Hdje Regelung nid)t ofyne 3")"tim=

mung ber medlenburgifdjen Stänbe erfolgen fonnte. Sid) mit biefen über bie

neuen SBunbegnerträge unb beren ^ücftturfung auf -DJledlenburg auSeinanber=

gufe^en, Ejatte bte Regierung einen aujjerorbentlidjen Sanbtag au€gefd)rieben,

ber am 22. September mit einer ^Ijronrebe be§ ©rofsljergogS eröffnet rourbe.

5Die 23erljanblungen, in beren Verlauf bie altftänbifdjen 2tnfd)auungen meljrfad)

in craffer 2öetfe jum 2lu§brud tarnen, tr-urben am 3. Dctober gefd)Ioffen; ber

Sdjroeriner Sanbtag§abfd)ieb nerl)ieJ3, baf? ber ©rofjfjergog auf tt)unlid;[te SBe=

rüdfidjtigung ber ftänbtfdjen 2£ünfd>e jjinroirfen roerbe, allein if)nen ©eltung

gu »erfdjaffen , erroieS fid) al§ unmöglid). 9Jian fal) fid) mit bem Eintritt in

ben üftorbbeutfdjen Sunb ©eroalten gegenüber, bie nid)t geroifft roaren fid)

burd) ben 2öiberftanb ftänbifdjer Korporationen unb minbermädjtiger 9iegie=

rungen in iljrem ©ange aufhatten gu laffen. £>ie 23unbe3gefe£gebung ber

näd)ften £jaljre mar oon einfdjneibenber SSirtung auf Medienburg. £>a£ ©e=

fe|gebung§red)t be§ Sanbe§Ijerrn unb ber Stänbe rourbe roefentlid) befdjränft,

gange ©ebiete ber Verwaltung gingen auf ben 33unb über, ber gugleid) be=

beutenbe finanzielle Seiftungen bei Sanbe§ bebingte; ber 2lnfd)lufj an ben

^oHoerein, ber 1868 erfolgte, nadjbem burd) Vermittlung be§ SunbeSf'anglerS

Medienburg bie Feffeln be§ frangöfifdjen £anbel§t)ertrag§ abgeftreift fyatte,

erforberte eine burdjgreifenbe 2lenberung be§ gefammten SlbgabenwefenS; bie

©iüifion rourbe umgestaltet unb auf ©runb ber allgemeinen 2öel)rpflid)t »er=

mefyrt, ein preufsifdjer ©eneral befehligte nunmehr bie medlenburgifdjen Gruppen

(17. 2)it)ifion). 2ltle§ ba§ brachte aud) bem ©rojjljergoge manche ©inbufte an

feinen 9ted)ten, aber er naljm fie willig auf fid), benn er fafjte feine Stellung

al§ beutfdjer Fürft in großem Sinne auf, aud) im ©ntfagen beroie§ er, roie

roarm fein §erg für £)eutfd)Ianb fdjlug.

Für fein 25j[är)rige§ 9tegierung§jubiläum am 7. Märg 1867 r)atte %. F-

leine officieHe g-eier geroünfdjt, er nerbradjte ben !£ag fo gurüdgegogen roie e§

bie Umftänbe nur geftatteten. @§ roar überhaupt ftitt geworben im Sd)weriner

Sdjloffe feit bem £obe ber ©rofjljergogin 2lnna unb feit bie ^ringen aufserljalb

93tedlenburgg roeilten, unb ba£ bebrüdte bie Seele be§ ©rof$I)ergog§, ber fo

empfänglid) roar für ba§ ©lud be§ Familienleben^. $)a lernte er, al§ er

auf ©inlabung be§ ®aifer§ Napoleon fid) gur 2Beltau3ftetlung nacj) $ari3

begab, unterwegs, bei einem S3efud;e feinet alten greunbeg, be§ dürften 8eo=

polb gur Sippe, in ©etmolb bie junge ^ringefftn Marie tron Sdjmargburg

fennen; twn tfyrem SBefen mädjtig angegogen unb befeelt non bem 2Bunfd)e,

feinen ^inbern roieber eine Mutter gu geben, Ijielt er, ber „feit brei ^afjren

nur Sdjmerg unb 35erlaffenfein empfunben", um i^re §anb an unb am
4. 3uü 1868 fanb in Stubolftabt bie Vermählung ftatt. SSier Üjnber finb

biefer britten @l)e be§ ©roPerjogS entfproffen : e§ rourben geboren am 10. 3lu=

guft 1869 bie ^»erjogin ©lifabetl) (nerma^lt 1896 mit bem ©rbgro^ergog, je^t

©rofjfjerjog griebrid) 2(uguft non Dlbenburg), am 5. 2lpril 1871 ber §ergog

^riebrid) 2Bill)eIm (ber am 22. ©ept. 1897 ale Marineofficier mit bem r>on i^m

befehligten ^orpeboboot in ben glut^en ber 9?orbfee unterging), am 10. Dctober

1873 ber ^ergog Slbolf griebrid) unb am 19. 2lpril 1876 ber §erjog ^einrid),

feit 7. Februar 1901 t>ermäl)lt mit 9BiIl)elmina, Königin ber s3tieberlanbe.

Qm Wiäxi 1870 trat %. %. mit feiner ©emaljlin eine $Reife nad) Italien

an, balb nad) feiner Stüdfeljr erfolgte bie frangöfifd)e ^rieg^erllärung. £>em

©ro^erjog rourbe ber Oberbefehl über bie gum Sd)u§ ber beutfdjen lüften

gegen einen Sanbung§t»erfud) ber ^rcmgofen unb etroaige Fei^bfeligleiten ber

©änen gufammengejogene 3^ruppenmad)t übertragen, bann, al§ bie franjöfifd)e

Flotte nidjtS unternahm unb S)änemarf ruf)ig blieb, erhielt er ben ©efe^l,
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mit ber 17. ©ioifton unb ber 2. 2anbroef)rbtr>ifton §ur 33erftärfung ber 30te|

cernirenben Slrmee abjurüden. 2lm 1. September langte baS neugebilbete

XIII. 2lrmeecorpS oor 93c e§ an, nerliejj aber fdron am 11. btefe Stellung, ba

bem ©rofstjerjog ber Stuftrag geroorben mar, um bie r>on Seban naa) $ariS

marfdjirenbe ^auptarmee im 9Rücfen §u fiebern, ßfjalonS unb 3^eimS *u be=

fefcen unb bie bie rürfroärtigen Verbindungen bebrofyenben Jveftungen Soul unb

SotffonS ju nehmen. 2lm 23. fiel Soul, am 16. Dctober capitulirte SoiffonS,

bti ber Uebergabe beiber $lä$e mar #. %> ber fein Hauptquartier in 9teimS

fjatte, zugegen unb 50g an ber Spi$e feiner Gruppen bort ein. $n3
i
roifd)en

fyatte bie oberfte Heeresleitung bem XIII. 2lrmeecorpS eine anttere Verroenbung

gugerotefen : eS follte in SSerbinbung mit ber roürttembergifdjen <£>ir>ifion jur

ßernirung non $ariS mitroirfen. "„(Snblid) fomme idj in bie erfte 9teil)e",

fdjrieb %. %., „id) bin glüdfelig!" 2lm 24. nafjm er fein Hcmptquartier in

$erriereS, am 27. in £e $ipfe, rao er bis sunt 8. 9toüember »erblteb. 3"
biefer 3ett »erroeilte er mefyrf a<$) in VerfailleS; bort roofynte er bei feinem

Sofjne, bem ©rbgroj^erjoge, ber bem Hauptquartier beS Königs SBilljelm gu=

geteilt mar, roäljrenb Herzog ^aul g-riebrid) fid) in feinem eigenen Stabe befanb.

$>er letzte SBefud) in VerfailleS be§roedte Ijauptfädjltd; ^nftruetionen entgegen*

^unelmtett über eine neue Aufgabe, bie ber $önig feinem Neffen jugeroiefen

t>atte unb bie ifm in bie fftet^e ber oberften Heerführer rüdfte: eine befonbere

SlrmeeabtFjeilung , gebilbet auS ber 22. unb 17. ©ir-ifion, bem I. bairifdjen

2lrmeecorpS unb jroei preufjifdjen Gatmtteriebitnfionen , follte unter feinem

Oberbefehl, bod; »orläufig an bie S3efet)le beS ObercommanboS ber britten

Slrmee geroiefen, ben ftarfen feinblidjen Streitfragen entgegentreten, bie fid)

bei Orleans gebilbet Ratten unb §u einem Vorftofs jum ©ntfatje r>on
s$ariS

beftimmt fdjienen. $n ber jroeiten 3^ot>emberr)älfte rourbe eine geroaltfame

3tecognoScirung gegen £e 9ttanS ausgeführt, bann roanbte fid) bie 2lrmee=

abtl)eilung gegen bie Soire, roo fie im 35ecember Ijarte kämpfe $u befteljen

fjatte: am 2. rourbe bei Soignn^ouprn ber ftärfere #einb geroorfen, am 5.

rücfte %. %. in baS eroberte Orleans ein. ®ie fdjlimmfte £eit roaren für

bie Slrmeeabtfjeilung unb bie bemnädjft ju tt)rer Unterftütjung herangezogenen

Gruppen bie Sage nom 8.—10. $)ecember, in benen nad) Ijeifjem fingen im

©elänbe um Veaugencn Ijerum ber übermächtige ©eneral ßtjan^n ^um ^U^5UÖ
gejroungen rourbe. „2dle, roeldje fid; in jenen Sagen in ber 9iälje beS ©rof3=

fSerjogS befanben", berichtet ein ätugengeuge, „mußten bie 9tut)e unb A
-

eftigleit

berounbern, bie er felbft in ben fdjroierigften 2tugenblicfen an ben Sag legte.

@S gab meljr als eine Stunbe, roo bie ©ntfdjeibung fdjroanfte, roo oon allen

Seiten ungünftige Reibungen eintrafen. Seine 33efef)le waren immer flar

unb beftimmt unb ber (Sinflufs feiner $erfönlid)feit auf bie ^üljrer roie auf

bie Sruppen unnerfennbar." 9tad) biefen tljeuer erfauften Erfolgen rourbe

ber 2trmeeabtfjeilung eine Stellung bei (SljartreS jur ^eefung ber Sernirung

oon $ariS gegen Sßeften angeroiefen; bann galt eS in ben erften Sagen beS

Januar ben mit neuem Angriff brol)enben Sruppen ber Slrmee @f)an§n'S §u

begegnen. 2)er 3Serbanb ber bisherigen Slrmeeabtljeilung beS ©ropf)ersogS

rourbe gelöft, bie 17. unb bie 22. 2)inifion traten roieber als XIII. 2lrmee=

corpS unter feine 23efel)le, unter bem Oberbefcfjl beS ^ringen ^"ebrid; Äarl,

ber bie Operationen gegen Se 9JianS leitete, ^n breitägiger Sd)lact)t, 10. bis

12. Januar roarf ber $rin§ nur ben regten g-lügel beS J-einbeS, roäl;renb

baS Xm. StrmeecorpS bem linfen ."ylügel eine entfdjeibenbe 5^ieberlage be=

reitete. ^n ber Verfolgung beS ab^ief^enben ^einbeS befehle a-. a. 3tlen<;on,

bann erhielt er mit bem Auftrag, holten §u befe^en, abermals ein felbftänbigeS

Gommanbo. 2lm 25. Januar $og er in 9touen ein unb fdrob feine Sruppen
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big Steppe, gecamp unb £>onfleur t>or. 9iad; ber Kapitulation r>on sJ>ari§

unb bem ^Beginn bes SSaffenftittftanbeS mürbe ba§ XIII. 2trmeecorp3 auf=

gelöft ; a. a. naljm 2lbfd)ieb r>on feinen Gruppen in einem warm gehaltenen

XageSbefeljl , in bem er conftatiren fonnte, baf$ ba§ @orp§ feit bem

Ueberfdjreiten ber frangöfifdjen ©renge meljr al<§ 150 leiten gurüdgelegt,

groei geftungen genommen, an ber ^Belagerung tum 'Dietj unb r>on $ari3 ftd)

beteiligt, eine $eilje oon ftarfen SRärfdjen unter allen Unbüben eineg garten

2Binter§ unb in faft täglicher $üt)lung mit bem #einbe geleiftet, ben ^einb

oft gefdjlagen fyabe, niemals ifjm genügen fei unb iljm meljr al§ 20 000 ©e=

fangene, 68 ©efdjütje unb ein reidjeg Kriegsmaterial in offener $elbfdjladjt

abgenommen l)abe.

£)ie 3eit beS 2Saffenftittftanbe3 benutzte %. $. gu einem 23efudje in

©djroerin, bann fet)rte er nocf) einmal nadj SerfaiffeS gurüd, am 1.
s3Jlär§ ritt

er an ber Seite be§ beutfdjen Kronprinzen in ba§ bedungene $ari§ Ijinein.

2tm 14. $uni 50g er an ber ©pitje feiner medlenburgifdjen Krieger in ©djroerin

ein, am 16. nafjm er in Berlin tf)eil an bem ©iege£einguge. SDurd; bie 3kr=

leiljung be§ ©rof$freuge§ be§ ©ifernen Kreuge§ unb bie Ernennung gum $n*
fpecteur ber II. Strmeeinfpection begeugte il>m ber Kaifer aud; äufjerlid) feine

2lnerfennung, bei ber ©inroeiljung beS ©tegeäbenfmalg in ^Berlin graei ^aljre

fpäter ernannte er ben ©rofjljergog gum ©eneraloberft r>on ber Infanterie mit

bem Stange eines #elbmarfdjall§. £)ie gelbmarfdjatlgmürbe r)atte iljm fdjon

gutjor aud) ber Kaifer r>on üföufjlanb »erliefen.

$Die ftarfen ©trapagen, bie Entbehrungen unb bie Aufregungen beS %zlh=

gugeS Ijatte %. %. leidjt ertragen, nie fid) 9?uf)e gegönnt ober ©djonung auf=

erlegt. 9kd) ber Jpeimfefjr aber geigten fid) allerlei KranffjeitSerfdjeinungen,

infortbert)ett rljeumatifdje 23efdjroerben , bie aud) ben Suren in KarlSbab unb
in bem com ©ro^ergog befonberS beoorgugten ©räfenberg nid;t roeidjen raoHten,

fo baf$ bie Slergte gu einem SBinteraufentljalt im ©üben rietfyen. ©0 unter*

nal)m benn %. %. im SDecember 1871 mit feiner ©emaljlin unb großem ©e=

folge eine Steife nad; 2legopten unb bem ^eiligen Sanbe, oon ber er im 2Rai

1872 Ijeimfeljrte, um fid) neugefräftigt ben $flid)ten feines 2lmte§ gu nübmen.

©erurjt Ijatte feine 9tegierungStl)ätigfeit aud) roäfyrenb be§ gelbguge§ nidjt,

%. %. Ijatte fid; eine eigene Kanglei eingerichtet gum Broed eineg fortgefetjten

33erfel)r§ mit ben medlenburgifdjen ©taatlbeljörben unb be§ Vortrages in

Sanbeäangelegenfjeiten. Unter biefen nahmen in ben legten £eben§jaljren beS

©rofjfyergogg bie Serfudje einer 3Serfaffung§reform eine roitfjtige ©teile ein.

%. %. l)atte, roie mir faljen, im grü^ja^r 1848 feinem 2anbe eine 23erfaffung3=

änberung oer^ei^en unb fein 2Bort eingelöft, ba§ ©taat§grunbgefe| mar oer=

öffentlidjt roorben, aber ber $reienroalber ©d)ieb§fprud; Ijatte gegen il)n unb
gegen bie neue ©taatSorbnung entfd^ieben. ©eitbem Ratten rotebert)o!t liberale

SPiitglieber ber 9titterfd)aft bie 9Bieberr)erftedung ber conftitutionetten 3Ser=

faffung oergeblid) beantragt, je^t oerfud;te bie liberale Partei mit ^ülfe beS

9ieid)3tage3 bie ftänbifdje SSerfaffung al§ mit ber 9teid;§t)erfaffung unoereinbar

gu befeitigen, o^ne jeboct; ben Sunbeiratlj bafür gewinnen gu fönnen. @ine

conftitutionelle 33erfaffung roollte, mie mir roiffen, ^. %. nid;t, aber eine geit=

gemäße Umbilbung ber beftetjenben. ®a eine ^nitiatine ber ©tänbe in biefem

©inne nidjt gu erroarten ftanb, nal)m er felbft bie ©adje in bie £anb. ©d§on
1861 ^atte er bie 9Kitglieber be§ ©taatiminifteriumS gu gutatfjtlidjen 2leu^e=

rungen über bie -JRängel ber ftänbifd^en SSerfaffung unb bie groectinäjjigften

3JcitteI gu beren 2lbl)ülfe aufgeforbert, bie 3tu§fül)rung ber 33orfd)läge rourbe

inbeffen burd; bie brennenbe ©teuer= unb ^ollfrage, bann burd) bie Kriftö

be§ %a\)tt$ 1866 in ben #tntergrunb gebrängt. &od) rerlor %. %. bie 2ln=
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gelegenfjeit nidjt aus- bert Stugen. £>a|3 mandje Veftimmungen bee ©rboergleidjg

für bie gegenwärtige «Sachlage nidjt meljr paßten, baj$ bie Ueberjaf)! ber

riiterfdjaftltdjen Virilftimmen burd) eine befdjränfte Slnjaf)! gewählter 2)epu=

tirter gu erfefcen unb eine Vertretung bcS Domaniums geboten fei, ftanb ifym

aujjer tfrage; um in festerer SegieEiung bte nötigen Elemente ju fdjaffen,

betrieb er mit ©ifer bie Vererbpadjtung ber Vauerfjöfe im Domanium unb
ben @rtaf5 einer ©emetnbeorbnung. £)iefe unb einige anbere fünfte bilbeten

ben $nfyalt eine* @Epofe§, wetd)e§ #. j. 1867 bem Staat^minifterium §ur

SBeratljung unb bemnädjftigen 2(ufnal)me in bie Sanbtaggpropofitionen oorlegte.

2)ie Verätzungen führten ju feinem greifbaren ©rgebnijj. (Sie mürben auf

Vefel)! be§ ©rojjljerjogs 1871, nadjbem tnjwifdjen an bie Stelle be§ 3Jiinifterg

v. Derijen ber ©raf Vajfewifc getreten mar, wieber aufgenommen, fdjliejjlid)

unter 3ujiel)ung non 2)eputirten ber Stäube, bie für ben Dctober 1872 ein=

berufen waren; aber tro£ ber großen 3ugeftänbniff e , bie ber ©ro^er^og
madjte, ging bie Gonferenj refultatlo§ augeinanber unb auf bem balb barauf

jufammentretenben Sanbtage lefjnte bie Sanbfdjaft bie Vorlage ah. #. tf- ^ e
fe

fid) burd) biefen SRifcerfolg nidjt abfdjreden; er gab bem SReformplan eine

oeränberte ©runblage, legte tt)n bem -Diinifterium in einem eigenfjänbig auf=

gefegten ©ntwurfe jur 2)urd)beratl)ung nor unb berief bann auf ben 1. $ebr.

1874 einen aujjerorbentlidjen Sanbtag nad) Schwerin, ©er neue ©ntwurf
t)atte bie patrimonialen ©runbfätje be§ @rboergleid)S abgeftreift, aber bod)

einen ftänbifdjen (Sljarafter bewahrt. 2)er grofje ©runbbefitj, bie Stäbte unb
bie Sanbgemetnben fottten gefonberte Sßafjlförper bilben unb burd) gemähte
21bgeorbnete auf bem Sanbtage oertreten fein, ba^u fottten treten einige 9Jiit=

glieber be<§ großen ©runbbefitsei, gemäht au§ benjenigen, bie in ber 2l§cen=

ben§ einen fjunbertjäljrigen Vefi| nadjmeifen fonnten, je ein 9Jiitglieb ber

'Jftagiftrate ber fünf größten Stäbte be§ Sanbes unb einige oom Schweriner

2anbe3f)errn nad) freier 23al)[ $u ernennenbe 9Jiitglieber. SDie au§ 102 9)iit=

gliebern beftefjenbe Verfammlung, mit fed)3jäl)riger Segi3laturperiobe, fottte

nad) abfoluter Majorität befdjliefsen , Stanbe»befd)lüffe fottten nidjt ftattfjaft

fein. 2llle Sanbe3gefe|e fottten ber ^uftimmung, alle Steuern unb Sanbe3=

ausgaben ber Vewittigung be§ Sanbtagg unterliegen, bod) fottte biefe S3e=

roittigung nid)t oerfagt werben fönnen für bie 2)ecfung atter auf nerfaffung<§=

mäßigen, reid)s= unb lanbeggefetjtidjen Verpflidjtungen ober {jau§gefei$lid)en

Vereinbarungen berufyenben 2iu3gaben. 2>a3 £au§gut fottte auSgefdjieben fein,

bie @tat§ ber tfinanjnerwaltung fottten im Voranfdjlag oorgelegt werben. 3)er

©ngere 21usfd)u£ fottte, wenngleidj in anberer ,3ufammenfe£ung, befte^en bleiben

unb ber SBeftanb ber 9titter= unb Sanbfd;aft als ^rioatcorporationen §ur

Verwaltung iijrer gefonberten ober gemeinfdjaftlidjen Slngelegenfieiten aner=

fannt werben, ©ie Slnna^me biefer feiner eigenften ^nitiatioe entftammenben

©runbjüge legte %. §. in ber ^Ijronrebe, mit ber er ben Sanbtag im Sdjloffe

eröffnete unb bie roeit über 9Jiec!(enburg§ ©renken fyinaus> ben beften ©inbrucf

mad;te, ben Verufenen bringenb an§ §er§, ba§ (Snbergebnip mar inbeffen, ba^

bie Sftitterfdjaft bie Vorlage ablehnte, bie Sanbfdjaft ^roar im ^Srincip ju=

ftimmte, aber nad) ber Stellungnahme ber Stitterfdjaft weitere Ver^anblungen

für gegenftanb§(o§ erflärte. Der Sanbtag würbe am 7. 3)iärj gefd;loffen; ber

Sanbtags>abfd)ieb fprad) ba§ Vebauern be§ ©ro^fjer^ogg über ba^ negatioe

9lefu(tat aui, oertjerjlte nidjt fein "Dii^fatten an ben ritterfd)aftlid)en unb

feine Vefriebigung über bie ftänbifd;en ©rflärungen, ftettte im übrigen bie

2Bieberaufnal)tne ber Verl)anblungen auf ©runb berfelben Vorlage für ben

nädjften orbentlidjen Sanbtag in 2(ugfid;t. tiefer Sanbtag oon 1875 aber

3lügem. beutjdje SBiograp^ie. XLIX. 8
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nertiielt fid) trotj aller Vermittelunggoerfudje ber ßommiffare unb ber ein=

bringlid)ften iialmungen beg ©rof^erjogg burdjaug ableljnenb, ber 2anbtagg=

abrieb fonnte nur bie völlige ©rgebnifjlofigfeit ber Verätzungen unb ben

Mangel einer „SBürbigung ber ernften Sage beg Sanbeg" fettend ber ©täube

conftatiren. 9J?it ber if)n auSjetd^nenben ©ebulb unb olme jebe Verbitterung

»erfolgte %. %. trotjbem feinen pan weiter, $n Verätzungen bei ©taatl=

minifteriumg unter Vorft£ beg ©rof^ergogg im Max 1879 rourbe bie Vorlage

oon 1874 nod) einmal grünblid) burdjgenommen unb bie grage roeiterer @on=

ceffionen erörtert, im 5Rärg 1880 fanben in ©djroerin Verfyanblungen mit

2)eputirten ber ©tänbe ftatt, aber bie 2Utgfid)tglofigfeit berfelben trat fdjon

nad) wenigen Sagen fo beutlid) Ijeroor, bafj %. %. fie fc&lofj. SBieberum falj

er fid) in feinem reblidjen Veftreben gelähmt, bie $rud)t langer müljeüoller

Slrbeit oerloren. ^n einem ©djreiben an ben ©ngeren 2lugfd)u§ oom 30. Dct.

1880 gab %. %. bem Vebauern über bag abermalige SDiifjlingen einer Ver=

ftänbigung 2lugbrud, erflärte aber augbrüdltd), bafc er eg nad) roie oor feine

ernfte (Sorge fein laffen werbe, biefe mistige Aufgabe jum 2öof)l bei Sanbeg

{jinaugjufüljren. $n ber furzen 3eit aber, bie it)tn nod) ju leben oergönnt

mar, r)at er bie Verfaffunggfrage ruljen laffen.

$)ie Sebengperiobe bei ©rofjljerjogg oom beutfdj=franjöfifd)en Kriege big

ju feinem £obe bilbete ben rufyigften Sljett feiner 9tegentenlaufbal)n, roenn bei

feinem lebhaften Temperament unb regen Stjätigfeitgbrange überhaupt oon

9ht§e bie SRebe fein fonnte. 3Bie ber äußere triebe ungeftört mar, blieb eg

aud) ber innere, foroeit nid)t bie Verfudje ber Verfaffunggreform geitroeiltg bie

©eifter erregten, ©afs bie Vegieljungen 9)iedlenburgg jur 9foid)ggeroalt bie

beften maren, bafür bürgte bie unbebingte Stetdjgtreue beg Sanbegfjerrn unb

bag enge ^reunbfdmftlbanb , bag ilm mit bem Äaifer perfönlid) oerfnüpfte.

Von bem ßulturfampf mie oon ber focialiftifdjen Slgitation ber 70er ^afjre

blieb $Redlenburg fo gut mie unberührt, bie focialbemofratifdje Veroegung fing

erft in ben 80er $aljren an größere 2lugbef)nung ju gerainnen, nafjm inbeffen

aud) bann feinen gefährlichen Gfyarafter an. 2lud) oon ber Vörfenfrifig beg

^af)reg 1873 rourbe 9)iedlenburg nid)t empfxnblid) getroffen. %. %. roar in

biefen 3>afyren ™l von ©djroerin abraefenb, bie ©efdjäfte feiner sDcilitär=

infpection, Vabereifen, Vefudje an oertoanbten ober befreunbeten §öfen, aud;

feine 9leifeluft an fid) führten \i)n balb Ijierfjin, balb bortl)in. 211g ©aft bei

^aiferg naljm er t£>etl an ber $Drei=$aifer=3ufammenfunft in Verlin (1872)

foraie an ben sD£onard)enbegegnungen in 2llejanbrorao unb ©anjig. Familien*

feiern oeranlaf$ten it)n §u §roei Steifen nad) ^etergburg unb einer nad) Italien:

am 28. 2luguft 1874 oermäljlte fid) bie $erjogin 5)tarie mit bem ©rofsfürften

2Blabimir 2llej:anbroroitfd) , am 24. Januar 1879 ber ©rbgrofjljergog mit ber

©ro^fürftin Stnaftafia 9)iid)ailorona, unb am 26. Wlai 1882 rourbe in Palermo
ber ©of)n beg @rbgro^er§ogg getauft. Slber biefen freubigen ©reigniffen ftanb

im 2eben bei ©ro^erjogg eine lange -föeilje üon ^rauerfällen gegenüber:

§roei ©emaf)linnen unb groei in garteftem Sllter nerftorbene ©öljne r)atte %. %.

ju ©rabe geleitet; feine beiben ©efd)roifter, bie ^erjogin Suife (f 1859) unb
^erjog Söilfyelm (f 1879), gingen r>or iljm bal)in, oon ber älteren ©eneration

beg medlenburgifdjen gürftenl)aufeg ftarben in feiner Stegierungggeit ber ^»erjog

©uftao (f 1851), bie ^erjogin Helene r»on Drleang (f 1858) unb bie Ijod)=

betagte ©rbgrof^ergogin Slugufte (f 1871), bie 2Bittroe feineg ©ro^oaterg

^•riebrid) Subroig, unb ein fdnoerer ©d)Iag traf tt)n gegen @nbe feineg Sebeng

in bem Verluft ber eben jur Jungfrau l)erangeblül)ten ^erjogin Slnna (f am
8. $ebr. 1882), beg einzigen J?inbeg, bag feine jroeite ©emaljlm il)m l)inter=

laffen £>atte. Unter bem ©inbrud biefeg ^rauerfalleg rourbe oon einer öffent*
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lid;en tfeier beS auf ben 7. 5DTärg faffenben 40jäl)rigen SftegierungSjubiläumS

2tbftanb genommen, ^af, #. 3"- fetbft feiner ^od^ter fo balb inS ©rab folgen

mürbe, aljnte 9iiemanb. Qm 2lpril 1883 gebadete er ben ©rbgrofsfyergog, ber

atS ©enefenber nad£) fernerer $ranff)eit in SJientone roeilte, gu befugen, $n
ber 3Racr)t cor ber geplanten 2lbreife brad) in einem enggebauten Üljeile

©djroerinS $euer auS; feiner ©erooljnljeit gemäf? unb eine furj guoor bei ber

33eftcf)tigung beS $arcl)imer SDragonerregimentS erroorbene ©rfältung nidf)t

adjtenb erfcrjien $. %. auf ber Sranbftätte, aber nad; ber Sftücffeljr in§ ©djlofj

erfranfte er an einer Sungenentgünbung unb am 15. Stprit ftarb er — oiel=

leicht für irjn felbft gur regten 3eit, benn auS ben 2lufgeia)nungen feines

SetbargteS ergibt fid), bafj %. %., ber ben ©inbrucf eines befonberS fräftigen

9JtanneS madjte, bodj oon Seiben l)eimgefud)t mar, bie ifm roafyrfdjeinlid)

fernerem ©iedjtfjum entgegengefül)rt unb gu oölltger Untt)ätigfeit oerurtrjeilt

fyaben mürben. 2tm 21. 2lpril rourbe feine fterblid;e §ütte im ©dfjroeriner

£>ome beigefeijt; ein 3)enfmal, roeldjeS fein SSolf il)m errichtet t)at , ein oon

Srunoro mobellirteS iftetterftanbbilb im ©djlofsgarten gu ©dnoerin, roarb am
24. 2tuguft 1893 enthüllt.

„@in £inb oon ©emütl), ein Jüngling an ^-rifdje ber perforieren @r=

fdjeinung, ein ganger 3)iann an ^nitiatioe unb Xljatfraft, ein reiner, ebler
s
})tenfd), ein tapferer Krieger unb Ijeroorragenber ^elbfjerr, ein pflidjttreuer,

geregter, opfermut^iger J-ürft, ein aufridjtiger ©fjrift" — fo fdjilbert ben ©ro^=

ijergog ein 9Jiann, ber ^a^rjeEjnte l)inburd) iljm nalje ftanb, unb fo lebt er

fort im ©ebäd)tnij3 2ltter bie ifm fannten. Unb roer oon feinen 9)iedlen=

burgern t)ätte iljn nidjt gefannt? £$n feiner langen SftegierungSgeit bitbete

fid) groifdjen iljm unb feinen Untertanen ein perfönlidjeS 33erl)ältnif3, er mar
ber Vertrauensmann eines ijeben im 3SoIfe. ©ein Sanb tannte er roie SBenige,

benn er liebte eS, fid) überall gu geigen , überall „babei gu fein"; rooljin er

!am in 'Sorf unb ©tabt unterridjtete er fid) genau über alle 33err)ältniffe,

felbft bie einzelner ^erfonen, unb entgücfte burd) feine SiebenSroürbigfeit 2llle,

aud; bie fleinen Seute, mit benen er in ir)rer ©pradje gu oerfeljren oerftanb,

unb für beren anliegen unb Sebürfniffe er ein roarmeS §erg unb ein offenes

Df>r Ijatte. @in glüdlidjeS ^erfonengebädjtnijj befähigte iljn, $eben, mit bem
er einmal gu tfyun gehabt, nod) nad) $al)ren roieberguerlennen. 2)er Strteb,

fid; gu belehren, erlofd) niemals in tfjm; rote er, ber bie $-ortfd)ritte ber

2i>iffenfd)aft mit regem ^ntereffe oerfotgte, ftet) oon ©adjfennern erflären lieft,

roaS er nidjt im eingelnen oerfolgen lonnte, fo lief? er fid), als if)m ein

§ufarenregiment oerlie^en rourbe, burd; einen Dfficier mit allen £)etatl§ be§

ßaoaHeriebienftes belannt mad;en, unb bei ©infü^rung ber neuen 9ftaaf$e unb

©eroid;te übte er unter Einleitung eine§ SeljrerS ber Sürgerfdmle ba§ 9iedmen

mit ben neuen @int)eiten fo lange, bis eS iljm oöllig geläufig roar. Sei

feinem eigenen Sernbebürfni^ roar er unermüblid) in ber ©orge für bie

UnterridjtSanftalten feines SanbeS. 5Reue ©rjmnafien entftanben unter feiner

Regierung unb ^Realgpmnafien , eine Slinbenanftalt unb eine Slnftalt für

fdjroadjfinnige ^inber, baS 2et)rerfeminar rourbe oergröfjert, bie ?iaoigationS=

fd;ule gu einer s
JliufteranftaIt in il)rer 2lrt. ©ang befonberS pflegte $. %. bie

^ntereffen ber Unioerfität S^oftod burd) SSerme^rung ber Se^rftü^le, @rrid)tun(i

neuer afabemifd;er ^nftitute unb umfaffenbe Sauten; in Slnerfennung biefer

SImtfadje beftimmte fein ^adjfofger, ba^ im Seben ber Unioerfität bie @r=

innerung an iljren, oermöge ber SBebeutfamfeit feines SBirfenS einem groeiten

©tifter gleidjguftellenben Rangier baburd) gum bauernben SluSbrud gebrad;t

roerbe, bafj bie bisher am 28. Jebruar als bem ©eburtstage beS ©rof^ergogo
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gehaltene attjä^rlidje Unioerfitätsfeier für atte 3ufunft an btefem Sage ftatt*

ftnben fotfe. £>ie bauten für UnterridjtSanftalten , fo bebeutenb fie roaren,

bilbeten bod) nur einen fleinen £f)eü ber 23autf)ätigfeit be§ ©rofjfyergogS.

gür fid) unb feine $amilie foroie gu oorneljmer Repräsentation, auf bie er

fjielt, baute er ba§ prächtige ©djroeriner ©djlofc; bie ^unftfammlungen

beS gropergogltdjen §aufe3 Dereinigte er in bent neuen SRufeum; für fein

Sweater, bem er tüchtige $ntenbanten (Jriebrid) o. Jlotorc, ©uftao gu ^utli§,

Sllfreb o. üöolgogen) gab, für "düZ er grojje $ufd)üffe gemährte unb roeldjeS

fid) gu einem namhaften ^unftinftitut erfyob, liefe er, als baS #auS nieber=

brannte, ben ^lan gu einem ftatilidjen Neubau entwerfen, beffen SluSfüljrung

er atlerbingS nidjt meljr erlebte. £anb in $anb mit ber inneren Reform ber

SanbeSfirdje unb einer reiferen 2(uSgeftaltung beS liturgifdjen ©otteSbienfteS

ging iljm bie ©orge für ben Neubau ober bie roürbige ^erftettung t>on Äirdjen

:

83 r)at er neu gebaut, gegen 200 grünbftd) burdjgebaut ober renooirt. Sine

llmgeftaltung erfuhr baS ^uftigroefen beS SanbeS, beoor 1879 bie Reid)S=

juftiggefetje eingeführt mürben. ©er Sanbroirtfjfdjaft unb bem ©eroerbe mar

%. $. ein einfid;tiger görberer. ^ö^tretc^e unb roidjtige 23erfel)rSroege mürben

unter iljm, bei beffen Regierungsantritt nur brei ßljauffeen oorljanben roaren,

angelegt, ©emeinnütjige unb roiffenfdjaftlidje Vereine entftanben ober mürben

inS Seben gerufen , tr)re arbeiten fanben ausgiebige llnterftütjung. ^urg, eS

gab fein ©ebiet, auf bem %. %. nidjt anregenb, förbernb, fdjaffenb geroirft

fjätte. @r fyinterliefj ein anbereS 9)iecflenburg, als er es oorfanb, unb bie faft

beifpiellofe Xrauer bei feinem .gnnfdjeiben beroieS, bajs baS Sanb banfbar mar

für baS, maS es unter iljm unb burd; ifjn geroorben.

©aS £auptroerf über #. %. ift: £. o. §irfd)felb, griebrid) $rang IL

©rof$Ijergog oon 9)iedtenburg=©d;roerin unb feine Vorgänger (2 33be., Seipg.

1891). — 33oIf§tf)ümlid)er gehalten ift: 8. $o!g, ©rofjfjergog griebrid)

$rang II. o. 5R.*©d)roerin. @in beutfdjeS gürftenleben (SßiSmar 1893). —
SJiandjeS Reue bieten 6. 9}iettenb,eimer'S -iJJUttfjeilungen im 3. Quartalbcridjt

beS 58. $at)rgange§ ^er ^afjrbüdjer b. ÜBereinS f. medlenb. ©efd)id)te u.

SUtertljumSfunbe (©djraerin 1893). — ©ie Heineren 23iograpf)ien oon SRifcfje

(2BtSmar 1883), ©djlotterbed (©djroerin 1883) u. ©arlepp (Breslau 1892)

fjaben feinen felbftänbigen SBertlj. — Ueber bie $elbgüge beS ©rofjfjergogS

f. : ©er ^elbgug ber 9)iedtenburger nad; Söatjern im ©ommer 1866 (2ub=

roigSluft 1867) unb: ©er 2lntfyeil ber unter bem (üommanbo be§ ©rof3f)ergog§

o. 9J£.=©d)ro. vereinigt geroefenen Gruppen am Kriege 1870/71 (Berlin 1875).

$. ©djröber.
^rtcbrtcO, ©rgfjcrgog oon Defterreid) unb föniglidjer ^3ring von

Ungarn, f. f. SSiceabmiral unb 9)iarinecommanbant, geboren am 14. sDiai 1821

gu 2Bien al§ britter ©oljn be§ ^elbfierrn @rgf)ergog§ 6arl unb feiner ©emafylin

^ßrtrtgeffin Henriette oon 3^affau=2BeiIburg , erhielt gleidj feinen 33rübern eine

auägegeidjnete @rgief)ung unb entfdjieb fid; bereits im 2llter oon 14 ^afyren

für ben ©eemannSberuf. 2lm 28. %vlü 1837 trat er in bie f. f. 9Jtarine ein

unb mad)te in biefem unb bem folgenben ^o^re ©eereifen nad; Neapel, ©icilien

unb 50ialta, bann im Sßeftbeden beS 3)cittelmeere§. ^m ^al)re 1839 gum
SinienfdjiffScapitän beförbert unb gum (Sommanbanten ber Fregatte „Carolina"

unb ber in £iffa ftationirten ©d)iff§bioifion ernannt, trat ber ©rgfyergog am
26. ^uni i« Begleitung beS Dberften 2BiI§elm o. Sebgeltern unb beS ®oroetten=

capitänS SJiarinooid) eine größere Reife naefj ©riedjenlanb an, beren (Sinbrüde

er in einem oon fdjarfer SBeobadjtung unb objeetioem Urtfyeil geugenben Xage=

bud) niebergelegt Ijat. 3urüdgefe[)rt übernahm @rgf)ergog %. baS ßommmanbo
ber Fregatte „©uerriera" , meldte anlä^üd; ber graifdjen bem ©ultan 2lbbut
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üKebföib unb bem Sicefömg oon Slegnpten, 3)ieh>meb 2lli, aufgebrochenen
3roiftigfeiten }ur Verhärtung ber f. f. ©scabre in ber Seoante befttmmt roar.

3lm 22. Stuguft fegelte ber ©r^eqog nad; Smnrna, roo bie f. f. @§cabre
unter bem Sefeljle bei Gontreabmirals Saron Sanbiera oor 2Infer lag, in
beren JBerbanb bie „©uerriera" am 13. September trat. 25en meljrmonat*
liefen Shifentljalt bzi ber Seoanteflotte roäljrenb ber biplomattfdjen Verl)anb=
lungen bcnüüte ber @r§^er§og §ur $efid)tigung ber englifdjen unb franjöfifcf^en

©efdjroaber, $u einem Sefudje oon Gonftantinopel unb gux Bereifung bei
griedufdjen 21rd)ipel§. infolge öei am 15. §ult 1840 jroifdjen Defterreid),

Sßreufcett, 9tu|lanb unb ßnglanb jum Sdjuße unb §ur 2lufrecrjterl)altung ber
Integrität be§ türfifd;en $ieid)t$ abgesoffenen Vertrage« fegelte bie f. f.

Gscabre nadj Stleranbrien, roo fie fidj am 24. Stuguft mit ber britifdjen flotte
unter 2(bmiral Stopforb Bereinigte, roeldjer ben Oberbefehl über bie gefamm*
ten attiirten Streitkräfte übernahm. 2lm 9. September erfdjien bie englifdj*

nafjm außer Sdjießbereid) berfelben Stellung; ba» /feuer ber Sltliirten, roeldjei

bie Jeftungsrocrfc gröptentr^eils jerftörte, blieb unerroibert. 2(m 14. ©erließen
bie Stbmirale bie Strebe oon Beirut, anferten in ber Öudjt oon SDjounnie unb
lanbeten am nädjften 3Tag 93iannfd)aften ber faiferlidjen Skiffe. 2tngefid)t§

ber überlegenen feinblidjen Streitfräfte unb mit Stüdfidjt auf ben tjeran=

naljenben hinter, erfdjien bas Verbleiben ber Sdjiffe an ber offenen ßüfte
gefährliche audj fonnte bie fdjroadje attiirte Slrmee nicfjt o^ne itn Sdjutj ber

A-lotte unb ofme feften Stü^punft an ber Hüfte belaffen roerben; Stbmiral
Stopforb befd;lofe baljer, fid) Saibai ^u bemädjtigen unb betraute ben @om=
mobor 9tapier mit biefer Aufgabe. 9Rit ad)t Skiffen, barunter bie „©uerriera"
unter ©rjfier^og gf., begann Papier am 26. September bie Sefdjießung bei

Pa$e§. 3tod) roäfjrenb bei geucr§ ber Skiffe mit ber Seitung bei 2lngriffi

auf bai Sübcajtell beauftragt, lanbete ©rjljer^og ,"y. juerft ein SDetadjement,

ba§ rafd) bie §öt)en ber Ufer erftieg, balb barauf ein jroeitei, bai ungead;tet

bei aui einigen Käufern unterhaltenen feinblidjen ©eroeljrfeueri lanbete.

3iad)bem biefei 3)etad)ement , oereint mit einer ^btfjeilung ©nglänber am
Cnngang ber Stabt ali Steferoe Stellung genommen fjatte, brang ßr^erjog #.
felbft an ber Spitze bei erften £)etad)ementi unb einiger ©nglänber gegen ba§
Sergcaftell cor, roeldjei er, allen ooran, erftieg. Salb barauf traf eine 2lb=

tl)oilung ßnglänber, bie oon ber ?iorbfeite in bie Stabt eingebrungen roar,

bort ein, roäljrenb bie türfifeben Gruppen oon ber Seite bei 2Baffercaftelli

einrücften. Um 6 Ufjr 9iad)mittagö roaren bie Sllliirten im oollen 33efifee ber

bominirenben fünfte unb l)iermit aud; ber Stabt. Jyüx biefe SBaffentfjat

rourbe bem Sßttnjcn bae ^itterfreuj be§ 9Jiaria S^erefien = Drben<§ r>erlie^en,

uon ^aifer 9iicolau§ erhielt er ben St. ©eorg§=Crben, oon ber Königin oon
ßnglanb baö ©ropreug be§ 33at^ = Drbenl, oom Könige oon ^reu^en ben
Drben pour le merite. 2)urd) bie ©inna^me oon Saiba gelangte in lur§er

3eit aud; ber ganje nörblidje iljeil bei Sibanon längg ber Mfte in ben Sefife

ber 2iaiirten; ber roid)tigfte
s^unft, bie ?5^ung St. ^ean b'Slcre, mufete aller=

bings nod) genommen roerben. 21m 2. 3tooember anf'erte bie alliirte J-Iotte,

21 Sd)iffe, barunter bie öfterreidjifdjen Fregatten „3JJebea" unb „©uerriera",
bann bie ßoroette „Seip^ig" in Sid)t bei tyla&Z unb am 3. begann bie Sc»
fdnefsung, bie ol)ne Unterbrechung bis um fjalb fed;§ Ul)r 9?ad)mittag3 bauerte.

®ie großartige .Hampffcene erreichte ben ^öljepunft, ali um r)atb fünf U^r
ein $uloerbepot ber Jveftung in bie Suft flog unb ungeheure Vertieerungen
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nerurfadite. 2(uf bic
v}kd)rid)t, bafc ein £l)eil ber Sefa^ung entwichen feir

befdjlofe ©rgfyergog $. , nod) in ber 9iad)t einen Ueberfatt ber (Sitabefle gu

unternehmen. $urg nad) 9Jiitternad)t fd)tffte er 93 Mann, 2 Dfficiere unb

2 ©eecabettcn au3 unb brang tottfüfjn an beren ©pttje burd) eine aU <Sd)ieJ5=

fdjarte benutzte Deffnung feitroärt§ r>om £ljore in bie ©tabt unb erreid)te

unaufgefyalten bie Gitabelle, beren Soften fid) ergaben, ©rgljergog %. tief? bie

Gitabelle rafd) gur 23ertl)eibigung Ijerridjten unb wartete ben £age<Sanbrud) ab.

Stuf ber flotte aljnte s)tiemanb, roa§ fid) im SDunfel ber s3?ad)t Donogen tjatte.

2113 ba§ erfte Sidjt beä £age§ bie ^Trümmerhaufen von 2Icre befdjien, liefe

©rgljergog §. auf bem l)öd)ften fünfte ber ßitabetle bie flaggen Defterreicp,

@nglanb3 unb ber £ürfei entfalten, raeldje, faum erblidt, t>on allen 2lbmiralen

mit 21 &anonenfd)üffen begrübt mürben. Fregatte „
sKiebea" unb Kornette

„Seipgig" anferten mäljrenb be§ @alute£ bei 2lcre unb ßontreabmiral 23an=

biera liefe fofort ba§ Gaftett burd) 100 Mann Marineinfanterie befe^en. Salb

nad) ber ©innaijme r>on SIcre mürben aud) 2(ntafiel), ^affa, ßaifa, ^erufalem

unb Salbef erobert unb am 27. ^onembcr unterzeichnete ber $icefönig ben

Vertrag, in meldjem er fid) t)erpflid)tete, Sprien gu räumen unb bie türfifdje

flotte l)erau3gugeben. ^m Saufe be§ Monate^ 3ß«u^ l 84 * maren bie 3Ser=

Ijältniffe gmifd)en ber Pforte unb 2legnpten roieber georbnet. Wad) fdjroeren

(Stürmen an ber fnrifdjen $üfte, roäljrenb meldten ber Slitj groeimal in ba§

ergljergoglidjc ©d)tff einfdjlug, einen Matrofen töbtete, einen anberen lähmte,

oerliefe bie „©uerriera" am 20. Januar bie Senante unb fegelte nad) trieft.

£)ie Unannel)mlid)feit ber niergeljntägtgen ßontumag milberte be<3 @rgl)ergog3

Sruber 2Hbred)t, bamal§ Srigabier in ©rag, roe(d)er ilnn an Sorb freiroiffig

©efettfdjaft leiftete. 3lad) furgem Sefud) in SBien übernahm ©rgljergog $. ba£

Sommanbo über ben erften ©eebegirf; isenebig, ba§ er, gleidjgeitig 33rigabier£=

bienfte leiftenb, bi§ in ba§ ^aljr 1842 führte. £>ie folgenben Monate waren

Steifen nad) ©nglanb unb ©djottlanb gemibmet, mo ber $ring bie ljert>orragenb=

ften maritimen @tabliffement§ befid)tigte; am 6. gebruar 1843 traf er mieber in

2ßien ein unb mofynte am 5. 2lpril ber erfyebenben J-eier bei, al§ ^aifer gerbinanb

bie SBruft bes ©rgljergogs @arl gu beffen 50 jährigem 3"&iläum ke§ ©rofefreug

be§ Maria £ljereften = Drben§ im Seifein be3 gefammten §ofe§ mit ben $n=

fignien biefe§ Drben§ in Sritfanten fdjmüdte. 3n bemfelben ^a^re jum

6ontreabmiraI unb im 2luguft 1844 gum 33iceabmiral unb 3J{arineober=

commanbanten an ©teile be§ in ben 9tuljeftanb getretenen 5)tarquig ^pauiucci

ernannt, mar ber (Srjfierjog l)auptfäd)lid) beftrebt, ber sDtarine ben trabitionett

fjerauSgebilbeten, oenetianifd)=proninjieffen g^arafter §u benehmen, ben ©eift

be§ ^erfonalg ju Ijeben unb bie ölonomifd)en SSerEjältniffe gu regeln. 9?od)

mäb^renb einiger fürjeren Reifen nad) 2)eutfd)Ianb unb ben 3Jieberlanben be=

gann ber ©rjfyerjog ju fränfeln; unmittelbar nad) bem Sobe feinei SSaters,

30. Slpril 1847, beffen Segräbnife er beiwohnte, nal)m ba§ Seberleiben eine

bebrof)lid)e SBenbung unb in ber 9tfad)t §um 6. Dctober 1847 ftarb er in ben

Strmen feines getreuen 5!)ientor§ Sebjeltern.

Sergmann, ©rjljerjog g-riebrid) oon Defterreid), 2ßien 1857. — 2öurg=

bad)
f

Siograpl)ifd)e§ Sertfon, 6. Sanb. — ©d)elg, Eroberung ©t. 3ean

b'2lcre'§, 2Bien 1840. — ^irtenfelb, ®er 93iilitär=9J(aria=2:b;erefienorben,

Sßien 1857. — ©ebenfblätter ber f. f. $rieg3=$Rarine, 1. unb 2. Sanb. —
Seuffenbad), 3Saterlänbifd)e§ ßljrenbud). Dgfa ßrifte

^ricbricö ^arl, $rtn§ non ^reufeen: griebrid) ^arl ^ifolaus,

^ring oon ^'reufeen, föniglid) preufjifdjer ©eneralfelbmarfdjall, am 20. Märj 1828

im 6d)loffe ju Serlin geboren, mar ber eingige ©of»n be§ ^ringen ^arl non
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Sßreufjen, britten ©oljneS Eöntg Jriebrid) 2Bilt)eIm'S III-, unb ber ^ringeffin

3Karie , einer £od)ter beS ©rojjljergogS Karl griebrid; von ©ad)fen=2Beimar,

©djroefter ber Kaiferin Slugufta, roar alfo r>on oäterlidjer roie oon mütter=

lieber ©eite ein ÜJteffe Kaifer üffiilfyelm'S I. unb fetter Kaifer £yriebrid)'S III.

@r würbe ftreng ergogen unb feine Ktnbergeit roar nidjt glüdlid). „©eine

^ugenbjatjre rourben burd) bie fdjroterigen 33ert)ältniffe am £ofe feiner Altern

in roenig erfreulicher Sßcife beeinflußt, ber roarme ©onnenfdjein roatjrer 6ltern=

liebe, foroie beS KinbeS gu Vater unb 9Jiutter rjatte roenig ^]la| gefunben" —
fdjreibt ßiner, ber bem ^ringen in fpäteren $af)ren natje geftanben E)at (.£>eroS

v. Borde, 3ftit $ring ^riebrief) Karl, ©. 7, Berlin 1893); mandjeS 9iauf)e

unb ©djroffe in feinem ÜBefen, roaS iljm fpäter gum Vorwurfe gemadjt rourbe,

foroie eine geroiffe Befangenheit unb Verlegenheit im Stuftreten, erklären ftd>

burd) bie üBerljältmffe , unter benen er aufroudjS. ©eine ©rgietjung roar fetjr

ftreng unb burdmuS militärifd); in bem für feine ©tubien maßgebenben

Serjrplane nahmen bie KriegSroiffenfdjaften unb, roaS gur Vorbereitung auf Die

Befdjäftigung mit tljnen biente, ben oornetjmften s
J>la§ ein ; ein tüdjtiger DffU

cier gu roerben, roar oon feiner Knabengeit an beS ^ringen eifriges Beftreben.

@ine ipeimatf) fanb er guerft im DfficiercorpS beS 1. ©arberegimentS gu $uf5/ in

roeldjem er, nad) ,£ol)engotlernbraud), an feinem geinten ©eburtStage gum ©econb=

lieutenant, am 23. ©eptember 1844 gum ^remierlieutenant ernannt, aisbann

einige 3eit SDienft tfjat. Sin biefem 9iegimente l)ing er bamalS mit allen

Jafern feiner ©eele. Dftcrn 1846 begog er bie Unioerfität Sonn, ber erfte

unter ben preujjifdjen ^ringen, roeldje fpäter fämmtlid) bort ftubirt Imben.

ITfajor o. 9ioon, ber nadjmalige KriegSminifter, ber ifyn fdjon früfjer unter=

ridjtet tjatte, roar fein militärifdjer Segleiter (2)entroürbigfeiten auS bem Seben

beS ©eneralfelbmarfdjallS ©raf o. 9ioon, Berlin 1892). @r lenfte beS ^ringen

©tubien, bei benen biefer „trefftierje SluffaffungSfraft, aber nidjt gerabe Ijeroifdjen

(Sifer" geigte, in bie richtige Saljn; fie blieben nidjt auf bie oon ifjm beoorgugten

friegSroiffenfd)aftlid)en 3iete befdjränft, fonbern forgten and) für bie allgemeine

Bilbung beS ©etfteS unb beS £ergenS. 2)ie $erbftferten 1846 unb 1847
rourben burd) Steifen in bie ©djroeig, nad) Defterreid), Italien uno Jranireid)

aufgefüllt. $n biefe 3eit fättt ber ©rroerb beS erften ber bem ^ringen fpäter

in fo großer 3arjl unb in fo fettener 2Beife gu %i)til geroorbenen @t)rengeid)en,

ber SKebaitfe, bie er fidj am 12. $uti 1847 burd) feine tfyättge 9Jtttroirfung

bei ber Rettung eines bem ©rtrinfen nafyen Knaben am bem Sirjeine oer=

biente.

$m grül;ial)r 1848 fd)ieb er oon Bonn; ber Stufenthalt roar burd) bie
sD?ärgftürme be§ Sa ^re^ ^^ einige Sodjen oerfürgt. 2)er nieberbrüdenben

Stbgefdjiebentjeit , in roeld^er bie töniglidje gamilie bamatS in $ot3bam lebte,

madjte für it)n balb barauf, nad;bem er am 30. sDtärg gum Hauptmann unb
Gompagniedjef im 1. ©arberegimente gu 5'ujj ernannt roorben roar, bie Ueber=

roeifung gum ©tabe be§ mit bem Oberbefehle ber gum Kampfe gegen £)änemarcf

in bie @Ibt>ergogtl)ümer entfanbten Bunbe^truppen betrauten, oon it)m trod)oer=

ehrten ©eneralg o. äBrangel ein (5nbe. ,"vür bie 2lrt unb ©eife, in roeld)er er

in ber ©d)tad)t bei ©djlesroig am 23. Stprit 1848 bie itjm erteilten Stufträge

ausgeführt tjatte, oerlief) auf äÖranget'S 3Sorfd)Iag König ^-riebridj Siü)etm IV.

bem ^ringen ben Drben pour le merite. bie bamalS allein oor^anbene 2lu§=

geid)nung für friegerifd)e§ SSerbienft. 9tad) ber Stücffcr^r aus bem Tyetbe trat

er gur Saoalterie über. 3lm 2. ^)ecember 1848 rourbe er als 9iittmeifter bem
ffiegimente ber ©arbeS bu 6orpS aggregtrt unb am 8. ^uni 1849 als 9Jtajor

unb ©ScabronSfü^rer gum ©arbetjufarenregimente oerfe^t, aber fdjon in bem=

felben 5)ionate erfd;ien er gum groeiten DJtate im fyelbe. @r roar gu bem
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unter bem Oberbefehle be§ ^ringen oon "Jßreufjen, nadjmalS £aifer SBilljelm I.,

au3 2lnlafj be§ 2tufftanbe§ in 23aben unb ber $falg entfanbten 2lrmeecorp3

commanbirt unb am 19. ^unt in ©ermerSljeim angelangt. 2)em ©tabe be§

(SommanbeurS ber 2loantgarbe, ©enerallieutenant o. £>annefen, gugetfyeilt, ber

am A-rü^morgen be§ 20. $l)ilipp§burg überrumpelt Ijatte unb oon fjter gur $Ber=

folgung be3 im Siüdguge begriffenen ©egnerS aufgebrochen mar, erhielt er ben

Auftrag, ber erften ©djroabron, bie er anträfe, ben S3efer)l gum 9?ad)fet$en gu

überbringen. @§ mar bie 1. be§ 9. ,£ufarenregiment§, unter bem Stittmeifter

0. SBadrotüifi, nur 90 $ferbe gäljlenb (o. SSreboro unb 23öl)mer, ©efdjidjte be§

2. 9tf)einifd)en £ufarenregtment§ %lx. 9, 2. Auflage. ^Berlin 1899). 3Rtt bem
etatmäßigen ©taböofficier be§ ^Regiments, Sftajor Pudert, fetjte ber $ring fid) an

bie ©pitje. ©obalb fie oor bem SDorfe äBiefentljal ber ©egner anfidjtig rourben,

lieft letzterer ©alopp blafen. 2lber bie 2(bgiel)enben waren feine oerädjtlidje

ü£ruppe. ©en $ern bilbeten 9)Iannfd)aften eines babifdjen 33ataillon<§ , mit

iljnen ftanben 2lngel)örige ber ^olnifdjen Segion im ©liebe, unerfdjrocfene

©olbaten, oon einem tüdjtigen Dfficier, roarjrfdjeinlid; bem Wajor o. 23iebenfelb,

befehligt, unb fteljenben $uf3e§, mit rool)tgegieltem ©eroeljrfeuer, rourben bie

anftürmenben Leiter empfangen. £)ie ^nfanteriften rourben t£jett§ nieber»

geritten, tljeilS gerfprengt, aber oor bem ftarf befetjten ©orfe üötefentfyal

mußten bie ^ufaren umfeljren unb ben burdjrittenen 3öeg unter bem feinblidjen

?yeuer nochmals gurüdlegen. 9Jiajor Stüdert unb be§ ^ringen Stbjutant, $remier=

lieutenant o. bem 23u§fd)e=9Mnd), begasten ben anfänglidjen ©rfotg mit ifjrem

Seben ; ber $ring rourbe burd) groei ©djüffe, ben einen in bie linfe ©djulter, ben

anberen in bie redete ^anb, oerrounbet, oon benen ber erftere bie 23eroegung§=

färjigfeit be§ 2lrme§ für immer in fo rjorjem ©rabe beeinträchtigte, baft ber $ring

bie §anb nidjt Ipljer al§ bi§ gur ©djulter gu ergeben oermodjte. SDem ferneren

Verlaufe be§ $ eft?uge§ mufjte er gu %u$ ober im Sßagen folgen. 2luf feine

SDenfungSart madjte ber Vorfall einen tiefen ©inbrud. ©er frifdje 2Bagemutrj

ber $ugenb roar barjin; an feine ©teile traten 33ebäd)tigfeit unb faltblütigere

Ueberlegung.

3unädjft oerblieb ber spring nun im (Faoalleriebienfte. 2tnfang§ beim ©arbe=

rjufarenregimente in ^ot^bam, feit bem 15. 2lpril 1852 al§ Dberft unb ßom=
manbeur be§ ©arbebragonerregimentS in Berlin. 3roei ^a^re fpäter rourbe

er gum ßommanbeur ber 1. ©arbecaoalleriebrigabe unb gum ©eneralmajor

beförbert. ^n biefer 3ät na§m er mel^rfad) an ben UebungSreifen be§ ©rofjen

©eneralftabeg unter 2eitung be§ ©eneral§ o. S^etj^er t^eil; 9)?oltfe, roeld;er

ifyn babei fennen lernte, rü|mt feinen (Eifer unb feine arbeiten; ,,id) glaube,

er ift ber 9Jtann", fdjreibt er, „ber einmal ben alten 2Baffenrul)m oon ^>reu^en§

£>eere roieber^erftellen toirb". 2lm 29. 9toobr. 1854 oermäl)lte ber ^rtrtg fid) mit

ber 2;od;ter beg oerftorbenen §er§og§ g-riebrid» oon Sln^alt, $rin§effin Warte
3lnna. ©er @t)e finb oier ^inber entfproffen: brei ^ödjter, oon benen bie

ä lieft e mit bem ^ringen §einrid) ber 9Ueberlanbe unb nad) feinem Slobe mit

bem ^ringen 2tlbert oon ©adjfen=2lltenburg, bie groeite mit bem ©rbgrofcrjergoge

2luguft oon Dlbenburg, bie britte mit bem ^ergoge Slrtljur oon @onnaug|t
fid) oer^eiratljete, unb ein ©ol)n, ba§ jüngfte linb, s^ring Jyriebrid; Seopolb.

2lm 19. Februar 1857 trat er burd; bie SBeförberung gum ßommanbeur ber

1. ©arbeinfanteriebioifion gu biefer 2Baffe über. 2tber nur lurge $zit blieb

er in ber ©tellung. 2ll§balb l)atte er fid; mit allen leeren Dfficieren über=

roorfen. @r ^atte anbere 2lnfid)ten über 2lu§bilbung unb ®thvaud) ber

Gruppen al§ fie. ^lönig ^riebricr; äöilljelm IV., ber, ifjre 2lnfid;ten t^eilenb,

irm gelegentlid) fdiarf unb leibenfd;aftlid; anlief? , oerfettfe il)n fdjon am
19. ©eptember be§ nämlid;en $af)reg gur 2. ©arbeinfanteriebioifion. ^ier
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fanb er fid; ebenforoenig befriebigt. @r bat um feine ©ntfyebung oon ber

Stellung. 2lm 29. 9Hat 1858 rourbe feinem 2öunfd»e gerottlfaljrt. @r nafjm

Urlaub unb begab fidj auf Reifen, bie tr)n namentlid) bai franjöfifctje £>eer

lennen lehrten. 5Dte ©arbe ftanb bei ifjm fortan in wenig freunblidjem 2(n=

benfen. ©ann famen bai $aljr 1859 unb bie 9fliobümad)ung gum Kriege

gegen %xantxzid). Sei biefer ©elegenljeit roiei ber ^ringregent feinem Neffen
eine Stellung an, roeldje biefem mefyr gufagte. @r ernannte if)n gum @om=
manbeur ber 3. ©ioifion in Stettin unb gab ifyrn bamit einen auigebefynteren

SBirhtngifreii , in roeldjem ber $ring ©efegenr)eit fanb eine feiner fyeroor=

ragenbften militärifdjen Gigenfdjaften , bai ©efdjid bie iljm unterstellten

Gruppen gu ergießen unb für ben Krieg auigubilben, in reidjem 9)}ajje gu

entfalten. Sein 2luge mar babei oornefymltd; auf tfranfreidj unb bie fran=

göftfdje 2(rmee gerietet, in roeldjer er ben gunädjft gu befämpfenben ©egner
fafj. @r t)atte »or furgem iljre Jriebeniauibtlbung beobachtet unb jettf ge=

fefjen, rote fie biefe im Kriege oerroertljeten. 2lm 19. Januar unb am 19. %z=
bruar 186Ü §ielt er ben Dfficieren bei Stanbortei Stettin Vorträge über bie

.Kampfeiroeife ber #rangofen. ©ine 2(bfd;rift baoon rourbe, anfdjeinenb oljne

fein ^orroiffen, gu granffurt a. 9)t. unter bem Sitel: „Sine militärifdje 2)enf*

fd&rtft oon P. F. K." gebrudt (in (Sommiffion bei %. 23. 3luffart§, 1860) unb
unter ber abfidjtlid) entftettten 2luffdjrift : „L'Art de combattre les Francais"

(ftatt des Francais) in bai ^rangöfifdje überfetjt. Sie bradjte bie ©runbfäije

gum Stuibrucfe, roeldje ber $ring bei ber Stuibilbung ber tljm unterteilten

Gruppen in Stnroenbung gebracht fefjen rooffte, unb madjte berechtigtet 2luf=

fefyen. ©ie Vorträge »erfolgten ben $vt}<t&, ber eigenen Strmee gegenüber, ben
bamatä allgemein verbreiteten, burd; bie ©reigniffe bei Kriegei oon 1859 in

Italien nod) oerftärften ©lauben an bie Unüberroinblidjfeit bei frangöfifdjen

,§eerei gu befämpfen.

©er nadjmalige ©eneral o. Döring (2t. ©. 33. XLVIII, 32), in Stettin bei

bringen ©eneralftabiofficier, fenngeidjnete tlm gu jener 3eit folgenbermajjen

:

„Seine fjeroorftedjenben ©igenfdmften finb SHjatenbrang, s
JJiutIj, ©tjrgeig, $flich>

treue, fdjneffe Sluffaffungigabe, oorgüglidjei ©ebädjtnifs befonberi für
s$erfön=

lidpeiten, auigegeidjnetei Sehvermögen, militärifcbei coup d'oeil, 9iebnergabe,

Talent gum Schreiben, geroinnenbe Siebeniroürbigfeit roenn er raitf, felbft

grofje ©emütfylidjfeit, bie &ahe fdjneff bai Sßefentlicbe oom Unroefentlicben gu

unterfReiben, eine fefjr anfpredjenbe äußere ©rfdjeinung" (Sßil^elm o. ©öring,
tron 3rb\ Krieg, Berlin 1899, S. 85). Heber bie ßeit be§ Stettiner 2tuf»

entljaltei berietet aud; ©. @. o. 9Ja^mer in ben ^uli/äluguft^eften ber Dteuen

militärifd}en Slätter, Berlin 1894. 3Me 9Kbglid;feit
,

jene an i^m gerühmte

©igenfdjaft, al§ Se^rer unb (Srgteljer feiner Untergebenen gu roirfen, in nod;

weiteren Greifen gu betätigen, roarb i^m burd) feine am 1. ^u^ 1860 er=

folgte Ernennung gum commanbtrenben ©eneral bei III. 3Irmeecorp§ geboten,

ali meiner er nad; Berlin gurüdfefyrte. Kräftigung bei militärifdjen ©eiftei

roar fein ^auptbeftreben : moralifd), intettectueH unb taltifd; ben Solbaten roie

beffen 33orgefe^te auf eine möglidjft ^o^e Stufe gu förbern , roar bai 3^el,

auf roeldjei ber gefammte, oon ifjm geleitete SDienftbetrieb gerichtet rourbe.

©er Samen, roeldjen er bamit in ber 3)krf, in bie gange Slrmee auiftreute,

bie ^rüd^te, roeld)e foldje Strbett gunäd)ft bei feinem SIrmeecorpi, bann im
§eere überhaupt, geitigte, foUtcn balb glängenb gu £age treten.

3unädjft gefd;ar) ei im % 1864. ©er Streit mit ©änemarf um bie

©lb^ergogtJ)ümer mufjte enblid) gum Sluitrage gebraut roerben. ©ie beiben

beutfd;en ©ro^mäd)te Ratten fidt) geeinigt unb gum Sdjutje ber 9ted;te Sd)Ieiroig=

§olfteini ein £eer aufgefteECt , beffen Oberbefehl bem preufeifd^en ©eneral=
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felbmarfdjatt ftreifjerrn r>. SBrangel, be§ ^Srirtjen SSorgefefcten im g. 1848,

anvertraut würbe, ©inen Xt)eil banon bilbete ein au§ ber 6. ©iüifion be£

III. (33ranbenburgifd)en) unb ber 13. be§ VII. (Söeftfälifdjen) SlrmeecorpS

gufammengefe^teS 2lrmeecorp§, ba£ I. ber nerbünbeten Slrmee. @§ beftanb

aus 25 ^nfanteriebataiüonen , 25 @3cabron3, 17 Batterien, 2 Pionier*

Bataillonen, unb gäfjlte 32 438 9J?ann, 11 935 $ferbe, 96 ©efd)ü£e, unter erfteren

28 579 Streitbare. %U Gljef be<§ ©eneralftabeS ftanb bem ^ringen ber Dberft

o. 33lumentrjal, ber nachmalige ©eneralfelbmarfdjall ©raf t>. Vlumenttjal, gur

©eite. 2tm 1. Februar 1864 in aller grille würbe bei Glunenftef bie ©renge

©djleSwigS überfdjritten unb bamit ba§ bänifdje ©ebiet betreten. 2lm 2. warb

ber Vormarfd) fortgefe^t. ©a $ring g-riebrid) "Rarl bie il)m für biefen Sag,

geftellte Stufgabe burd) bie nom Jeinbe oljne weiteres geftattete SBefetjung eines

beftimmten ©elänbeabfdjnitteS fdjon um 9 Ufjr erfüllt t)atte , befd)lof$ er, bie

für bie nädjfte 3eit i£)m gugebadjte Slrbeit burd; einen Singriff auf ben burd)

©drangen befeftigteu Uebergang über bie ©djlei bei 9Jiiffunbe einzuleiten.

£>id)ter 9?ebel »erl)inberte jeglid)e Umfidjt, bie 2ßege waren fpiegelglatt. £>ie

Infanterie £>otte fid) blutige Äöpfe, ein heftiger 2lrtitleriefampf lieferte fein

ßrgebmfj, ba§ ©efedjt würbe bafjer }tad)tnittagS abgebrodjen. @S war ein

^Jiijjerfolg, welker nur ben 9iu£en gebracht Ijatte, baf er für ba§ 3Sort)anben=

fein von VefeftigungSwerfen unb ben SBittcn ber 33efatmng, fie gu galten,

3eugni| ablegte. Um fo peinlicheres 2luffef)en rief ein am 8. auS ©lücfSburg

erlaffener GorpSbefeljl Ijernor, in weldjem eS im 9kpoleonifd)en SBulletinftile

Ijiefs, bafc, wenn in gufunft ein 9)iitfämpfer fagte: „gdj bin ein Kanonier t>on

3Ktffunbe", er bie Slntwort erhalten würbe: „©ielje ba, ein tapferer" (£1).

Fontane, ©er ©d)leSwig=£oIfteinfd)c $rieg im ^afyre 1864, Berlin 1866).

©em ^ringen wieberljolte ber £ag bie bei 2Biefentf)al empfangene Seljre; fie

wirb in gleidjer 9xid)tung wie bamalS gewirft Ijaben. ©er ©ebanfe an einen

Uebergang bei "Diiffunbe würbe nun aufgegeben. ©ie feinblidje Stellung fotlte

umgangen werben. @3 war bagu bie ©egenb weiter üfttid), bei StrniS unb hzi

ßappefn, in 2tusftd)t genommen unb alles oorbereitet, um in ber Sftadjt com
5. gum 6. ben sDieere3arm gu überfdjreiten , als man am ©pätabenb beS 5.

in beS ^ringen Hauptquartiere gu ßarlSburg erfuhr, baf$ bie ©änen abgegogen

feien. ©a SBrüden fehlten, fonnte erft am nädjften 9Jiorgen bie Verfolgung

angetreten werben unb am 7. würbe Flensburg erreicht. ©ie Verbündeten

fajsten nun einen boppelten ^riegSgwed in§ 2luge. ©er eine £Ijeil beS £>eere§

fdjidte fid) an JJütlanb gu befetjen, bem anberen lag ob bie ©üppeler ©djangen

gu nehmen, ©ie letztere Aufgabe würbe bem Springen geftetlt, welcher fein

Hauptquartier in ©ranenftein nal)m. ©ie flattfinbenben ©rfunbungen, weld»e

gu mehreren ©efed)ten gefüljrt Ratten, fteüten feft, bafj bie Aufgabe nur im

3Bege ber ^Belagerung gelöft werben fonnte. 33i3 gum Eintreffen ber bagu

erforberlid)en fd)weren ©efd)ü^e würbe im ©unbewitt eine nerfd)angte ©tellung

begogen. s)iad)bem am 11. 9Jiärg gwei $eftungsartilleriecompagmen mit nier«

unbgwangig ©efdjütjen angefommen waren unb bas 33eIagerung§corpS 3Ser=

ftärfungen an Infanterie burd) bie ber preujsifdjen ©arbebinifion unb Xl)eile

ber au§ bem 9?aterlanbe l>erangegogenen 5. ©inifion erhalten f)atte, begann in

ber SJiacfjt com 29. gum 30. SCftärg ber 33au ber erften parallele. $n ^er

$lad)t gum 11. Slpril würbe, nad)bem ber Spring ungern auf bie Verwirflidjung

ber 2lbfid)t nergid)tet Ijatte, feine Aufgabe burd) ben Uebergang nad) 3llfen an

einer nörblid)er gelegenen ©teile gu erfüllen, gum 33au ber gweiten, in ber 9?ad)t

gum 15. gur ^erftellung ber britten ^parallele gefd)ritten unb am 18. 2ftorgen£

10 Ul)r würbe unter $nl)nmS be§ ©eneralS n. 93Janftein burd) 46 Infanterie*

unb 5 Spioniercompagnien nebft 120 SlrtiHeriften in fed)<§ dolonnen ber
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©türm ausgeführt. ©aS forgfältig oorbereitete Unternehmen Ijatte einen

glängenben ©rfolg. sJ£ad) fünf Minuten mar baS erfte unter ben angegriffenen

äBerfen, bie ©djange 9lx. 6, in preufjifdjer |Janb, um 2 U^r Ratten bie ©änen
audj ben SBrüdenfopf geräumt. ©ann madjte ein am 10. Mai abgefdjloffener

2ßaffenftiffftanb ben ^einbfeligfeiten oorläufig ein @nbe. SBäfyrenb feiner

©auer, am 18. Mai, rourbe an ©teile beS nad) ^Berlin gurüdberufenen 2Brangel

ber ^ring mit bem Oberbefehle ber oerbünbeten Strmee betraut. 2llS ©eneral=

ftabSdjef fanb er ben ©enerallieutenant greiljerrn o. Moltfe cor. Mit bem
25. $uni mar ber 2BaffenftiHftanb abgelaufen unb fdjon in ber Morgenfrühe
beS 29. tourbe ein ebenfo forgfam rote ber ©türm auf 'Düppel oorbereiteteS

unb ebenfo glüdlid) oerlaufenbeS Unternehmen ausgeführt. @S mar ber Ueber=

gang nad) 2(lfen unb bie 33efi$naf)me ber $nfel. ©er ^ring fjatte ben Kampf
gunädjft oon einer ipöfje bei ©üppel beobachtet, fid) bann in einem Kafyne nad)

©onberburg überfein [äffen unb auf 2llfen bem ©djlujsacte beS ©efed)teS bei=

gewohnt, ©ein nädjfter KriegSplan, nad) $ünen überzugeben unb aud) biefe

$nfel gu nehmen, fam nid)t gur 2tuSfül>rung. ©er ^erluft oon 2llfen r)atte

bie Kopenfyagener Regierung gur ^ßefinnung gebraut. 2lm 18. $uli roarb ein

groeiter SöaffenftiUftanb oereinbart, am 30. October rourbe ber ^-riebenSoertrag

unterjeidjnet unb am 20. ^ooember feljrte s$ring ^rtebrtcr) Karl nad) Berlin

fyeim. 3unäd)ft trat er roieber an bie ©pi£e beS III. 2lrmeecorpS unb
gurüd in baS ft t He, abgefdjloffene Seben, roeldjeS er aufserbienftlid) fdjon oorljer

geführt l)atte.

2tber nidjt für lange £eit. ©er glüdlid) beenbete Krieg gab ben 2lnlaft

gu einem ernften ,3erroürfniffe groifdjen ben oerbünbet geroefenen Mädjten, bei

roeldjem eS fid; aber im ©runbe barum Ijanbelte, ben Kampf um bie 3Sor=

fyerrfdmft in ©eutfdjlanb §um austrage gu bringen. @S gefdjaf) im Kriege

oon 1866. ©em ^ringen mar barin eine fjeroorragenbe Stoße gugetfjeilt, baS
Gommanbo einer ber brei 3lrmeen , roeldje in SBöljmen ber ©treitmadjt beS

KaiferreidjeS entgegen traten. @S mar bie I. Sine ßabinetSorbre oom 12. Mai
ftettte i^n an il)re ©pitje. 2tn feinem ©eneralftabSdjef, bem ©eneral o. 58otgtS=

Stljet}, Ijatte er einen trefflidjen 33eratf)er.

$on ©örlitj aufbredjenb, überfdjritt bie Ütrmee am 23. $uni bie ©renge.

©eS ^ringen bebädjtiger 9catur entfpredjenb, rüdte fie langfam oor. 2lm 26.

beftanb fie bei ©icfyroro ifjr erfolgreiche^ erfteS größeres ©efedjt; ber ^rtng

roofynte iljm bei. 2lm 28. folgte ber ©ieg oon Mündjengrät}, bie I. 2trmee

erhielt ftüljlung mit ber ©Ibarmee, roeldjc nunmeljr aud; an bie Sefeljle beS

^ringen geroiefen mar; am 29. naf)m biefer nad) l)eif$em, bis in bie dlatyU

ftunben beS 30. bauernbem Kampfe ©itfd)in unb am 2. ^ult, fobalb bie auf

feinen 95efet)t ausgeführten ©rfunbungen feftgeftefft Ratten, bafc bie §auptmad)t
ber Defterreidjer hinter ber SBiftri^, mit ber Sibe im 9tüden, ftanb, fa^te er

ben ©ntfdjluf;, fie am folgenben Sage bort anzugreifen. @r fanbte ber @lb=

armee bie entfpredjenben si\5eifungen , erfudjte bie II. Slrmee um i^re Mit=
toirfung unb erbat oon iRönig SBilljelm bie ©ene^migung feines 5>orl)abenS.

©ie mürbe gegeben unb bie ^olge baoon mar bie ©djladjt bei Äöniggrätj.

©ie I. 2(rmee Fjatte gunäd)ft einen fd^roeren ©tanb, unb oielfadj ift bem
^ringen ber 5>ormurf gemacht, ba^ er mit ungenügenben Kräften — er Ijatte

127 000 Mann unter feinen 23efel)len, nämlid; baS II. SlrmeecorpS mit 28 500,

baS III. mit 24 500, baS IV. mit 26 500, baS (SaoalleriecorpS mit 8500, bie

(Slbarmee mit 39 000 Mann — angegriffen Ijabe, um ben Kampf oor ber

Slnfunft beS Kronpringen gur ©ntfdjeibung gu bringen unb biefem, bem er,

mie allgemein erjäf)lt unb geglaubt rourbe, im tiefen ^nnern feines ^ergenS

oon jeljer roenig fjolb geroefen unb ben er ftetS um feine ©tetlung unmittelbar
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am £I»rone beneibet tjatte , einen möglidjft geringen Sfjeil ber erhofften 2or=

beeren gufommen ju (äffen. Unb fd;lief$Iid) braute biefer bod) bie ©ntfdjeibung.

^rtnj $riebrid) Karl trat, nadjbem um 8 Uljr 9Jiorgen§ König SBilljelm auf

bem ©djladjtfelbe eingetroffen mar, in bie Stellung eine§ Unterfüljrer§. $m
weiteren Verlaufe be<§ ^elbgugeä mar er am Kampfe perföntid; nidjt be=

tfyeiligt unb §u felbftänbiger ^ätigf'eit nidjt berufen.

dlad) ^riebenSfdjluffe übernahm er t>on neuem ba§ Gommanbo feinet

branbenburgifdjen 2lrmeecorp<§. 216er balb führte ifyn ber 2tu§brud) be3

Krieget gegen 5ran^re^ mieber in größere Verljältniffe. @r mürbe jum
Oberbefehlshaber ber II. 2lrmee, aus bem ©arbe=, III., IV., IX., X. unb XII.

(®äd)fifdjen) StrmeecorpS, ber 5. unb 6. ßauatteriebinifion beftefjenb, ernannt,

weldje, al§ fie am 30. $juli 1870 bei 2llgep »erfammelt mar, 156 Bataillone,

148 @3cabron§, 91 Batterien, 156 000 9Jiann Infanterie, 22 200$ferbe unb
546 ©efdjü^e sät)Ite; ba§ IV. 2Trmeecorp§ (25 000 9Jtann Infanterie, 1200
^iferbe, 84 ©efdjü^e) gab fie balb barauf an bie III. 2lrmee ah, ßfyef il)re§

©eneralftabe§ mar ber ©eneral n. ©tieljle. ©er ^Srinj nafym fidj fofort ber

tljeoretifdjen Vorbereitung ber ifjm unterteilten Gruppen auf ben Krieg baburd;

an, baf; er ilmen üortrefflidje Anleitung für itjr Verhalten im bet)orfte§enben

A-eIb§uge gab. 9iamentfid; ber ßatmfferie roie§ er eine ber Sebeutung ber

Söaffe entfpredjenbe Stolle ju unb rerroanbte fie in biefer aU ba§ Db,r unb

2luge ber 2lrmee. $n ber ©djladjt bei ©pidjeren am 6. Sluguft Ratten Steile

ber Sruppen balb ©elegenfyeit, bie empfangenen Sefyren ju »erroertfjen. ©er
$rinj felbft na^m erft am 16., bem £age oon Vionr>iIIe=9)iar3 la £our, am
Kampfe tl)eil. @r mahnte bie g-ranjofen in »offem S^ücfjug oon WU% nad)

heften. 21m 16. 9(ad)mtttag3 2 Ut)r rourbe er in feinem Hauptquartiere

^kmt=ä=9)touffon burd) eine nom ©djladjtfelbe einlaufenbe -Dtelbung au§ feinem

!Jrrt()ume geriffen. %n 55 Minuten legte er ben 3^4 9)ieilen langen SBeg

big jur 2Bat)lftatt §urüd. ©ort angelangt, traf er fofort Stnorbnungen, roeldje

barauf Ijtnaugliefen , bem Vorbringen ber $ran§ofen burd) Dffenfiuftö^e ent=

gegen ju treten, ©en legten baoon fe^te er, al§ fdjon bie 9Zad)t I)erein=

gebrodjen mar, burd) einen 9?eiterangriff ber 6. GanaHeriebiüifion in§ 3Berf.

©er (Srfolg be§ Xage§, fretlid) treuer erlauft, mar ein uottftänbiger. 23againe'§

©urdjbrudjoerfud; mar fefylgefdjlagen, ber 2Beg nad) Söeften mar iljm nerlegt.

2lm 18. rourbe er burd) bie Sd;Iad)t r>on ©rar>eIotte = ©t. ^rioat gang nad;

3)Je| Ijineingeroorfen , auf bie 2)iofelfefte unb ttjre nädjften Umgebungen be=

fdjränft. 2lud) an biefem ©iege Ijatten ^ring griebridj Karl unb feine

II. 2(rmee ben roefentlidjften Slntljeil. ©ie gaben ben 2tu§fdjlag. 2lm fo!gen=

ben STage würben non le|terer ba§ ©arbe= unb ba§ XII. älrmeecorpg nebft

ben ßanatteriebioifionen ber 3)taa§armee be§ Kronprinzen 2(Ibert non ©ad)fen

unterteilt, ber mit ib,r gen ©eban 50g ; ber ^rin§ blieb mit bem Stefte ber II.

foroie ber il)m gleidjjeitig unterteilten I. SIrmee unb ber Sanbroeljrbuüfion

Kummer uor 9Jie^ gurüd. 53i3 jum 27. Dctober bauerten bie @infd)Iief$ung

unb ba§ fingen um bie $eftung, bann übergab fie 9)iarfd)aII Sajaine unb

mit it)r bie Ie|te gelbarmee be§ Kaiferreidje§. ©e§ ^ringen föniglid^er Kriegt*

fyerr fprad; biefem bie 2(nerfennung ber geleifteten ©ienfte burd; bie Ernennung
gum ©eneralfelbmarfd;all au§. ©eneral ber ©aoallerie mar er feit bem

KrönungStage 2öiII)elm'§ I., bem 18. Dctober 1861.

Von ber SRofel berief iljn bie »eränberte Kriegslage im ^nnern ^rant=

reid;§ an bie Soire. ©in &f)eil ber ©infdjIiefcungSarmee non SUte^ erhielt

anbermeite S3eftimmungen; mit bem III., IX., X. 2Irmeecorp§ unb ber

1. (Saoalleriebiüifton bradj ber ^rinj fofort bal)in auf unb SRitte 9Jot>ember

langte er auf bem neuen Krieg§fd)auplatje an, mo aud; bie au§ ben bort bes
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finblid;en Streitkräften ^ufammengeftellte 2trmeeabtl;eüung bei ©roßfjer^ogi

griebrid; 5" rart ö H. oon s
Di'edlenburg=Sd;roerin unter feine Sefefjle trat. £)ie

kämpfe bei 23eaune=(a=9Rolanbe am 28. 9Jooember, bei Soignn^ouprg am
2., bei Slrtenan unb Drleani am 3. unb 4. ©ecember finb bie §auptmarf=
fteine auf bem Sie_gei§uge, ber ilm am 5. in bie leijtgenannte Stabt führte.

Kadjbem in ben erfteren kämpfen bie Dffenfiofraft bei ^einbei fid; gebrochen

tjatte
r

fd;ritten in ben letzteren unter bei $rin§en perfönlid;er Seitung bie

©eutfdjen jum Angriffe. $n Orleans gab ei eine furje 3taft, bü ju Anfang
bei £$a()rei 1871 bie unermübete £f)ätigfeit ber Regierung ber nationalen 9Ser=

tfjeibtgung bie eigene Heeresleitung gu weiterem Horgefjen nad) bem SSeften

beroog. @3 führte gu einer langen SfJeifje oon kämpfen, bie sunt ü£ljeil unter

unmittelbarer Seitung bei ^rin$=$elbmarfd)affi auigefod;ten mürben. £)ie

£riegigefd;id;te oer^etdjnet fie unter bem ©efammtnamen ber fiebentägigen

(6. bü 12. Januar) Sd;(ad)t oon 2e 2Rani. DJiit biefem ©rfolge famen bei

tüd)tigen ©enerali ßf)an*i; Sfjätigfeit unb bei $rin$en 2lntr)eit an ben friege=

rifdjen ©reigniffen in ber ^auptfadje }um 2(bfd)lufje unb am 17.
sDiär§ traf

ber letztere roieber in ber ,§eimath, ein.

(li mar iljm nid;t oergönnt, jutn britten SRale nad; fiegretcr) beenbetem

g-elb^uge an bie Sptße bei III. Strmeecorpi §u treten. @r mußte fid; baran

genügen laffen, baß er jum ^nfpecteur ber III. 2(rmeeinfpection ernannt

rourbe. daneben mar er ^nfpecteur ber ßaoafferie, eine Stellung, bie \i)m

fdjon nad) bem Kriege oon 1866 angetoiefen mar, bie ifjm aber, abgefe^en oon

ber Seitung größerer 9teiterübungen, ebenforoenig roie bie ali Strmeeinfpecteur,

©elegenljeit §u praftifdjer £()ätigfcit oerfdjaffte. SDringenb roünfdjte er fid;

einen roeiteren Sßirfungifreii unb gern märe er an bie Spitje ber iDiarine ge=

treten, So fam ei, baß" er immer mefjr bie 2(bgefd)iebenl)eit fud)te, §u

ber iljn of)nel)in ein angeborener unb anerzogener £>ang ^ur Crinfamfeit jog.

So roeit ei möglid; mar, fjtelt er fid; abfeiti com §ofleben unb oon ber

großen SSelt, aber aud; feiner Familie blieb er fem ; am liebften Ijielt er fid;

in feinem ^agbfyaufe 2)reilinben, unfern oon ^otibam, auf unb in bem 23lod=

l;aufe, roeldjei er fid; bei Saßnttj auf ber ^nfel 3tügen erbaut I)atte. Von
i)kx aui unternahm er (Seefahrten, in ©reilinben lebte er ber $agb, feiner

£anb= unb Jorftroirtf)fd;aft ; in ^Berlin fjielt er fid; nur roäfyrenb einiger

SBintermonate auf, bie größere ©efeffigfeit nad) Gräften meibenb; einen furzen

Xfyeü bei Sommeri oerlebte er in feinem Sd;Ioffe ftlein=©Iienicfe, ein anberer

2^eil bei ^afjrei gehörte ben folbatifdjen ^pflidjten. ©aneben mar er unaui=

gefegt bemüht, fid; militärifd; roeiter^ubilben. Seinen SSerfefyr fudjte er aui=

fd)ließlid) in einem engen Greife befreunbeter -iöiänner, aui äffen SBerufiarten

auigeroäljlt. ©i waren Cfficiere bei $eerei roie ber flotte , ©elefjrte unb

ßünftler, bie er gern unb pufig in Heiner Safelrunbe um fid) oerfammelte

unb mit benen er ungegroungen, aber immer ali ^rinj, oerfefjrte. $>m 3« 1872

unternahm er eine Sieife nad; bem sDiittellänbifd;en SOceere, 1882 3 eine größere

nad; bem DJiorgenlanbe. Ueber bie (entere f;aben jroei feiner Begleiter in

einem ^3rad;troerfe Söericfjt erstattet ($rin§ g-riebrid) .Uarl im ITiorgenlanbe,

bargeftellt oon feinen 9teifebegleitern ^rofeffor Dr. 33rugfd)=^afd;a unb 9Jiajor

o. ©arnier, Jranffurt a. D. 1883).

^m Arüf)jal;r 1883, balb nad)bem er burd) ben am 21. Januar 1883

erfolgten £ob feinei ^ßateri aui ben befdjeibenen iser()ältniffen, in benen er

biifyer gelebt r)atte, in eine fefjr günftige Vermögenslage gefommen roar, traf

i§n ein Ieid)ter Sd)IaganfalI. (iine 6ur in 2)carienbab, bie im ^rüljja^r 1884
roieber^olt rourbe, follte ber 2i>ieberfer)r oorbeugen. Ütber bie Hoffnung ging

nid;t in (Erfüllung. Sdjon in ber 9iad)t oom 13. jum 14. $>uni roieberb,o!te fid;
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gu &leins©lienide ber Slnfatt unb am 15. madjte ein £ergfd)lag bem Scbcn

be§ ^ringen ein @nbe. £>ie 33eifet$ung erfolgte in ber nahegelegenen 2Balb=

firdje r>on sJiitol3foe.

©ine toürbige SebenSbefdjreibung be3 ^ringen ift nod) nid^t oeröffentlidjt.

©ie erfdjienenen $üd)er finb tfjeilS ©elegentjeitSfdjriften, t^eilS beftimmt, bem

Sefebebürfniffe toeiter Greife gu genügen. 23on ben über einzelne SCbfd^nitte

unterrid)tenben Quellen finb einige fdjon nadjgetoiefen. 2lufjerbem finb gu

nennen für bie Kriege oon 1864, 1866, 1870/71 bie ©eneralftabdtoerf'e

;

für 1866 ^riebjung, 2)er Äampf um bie 2Sor^errfd)aft in 2)eutfd)lanb (©tutt*

gart 1896/97), unb o. Settoto =33orbed, ©er Ärieg oon 1866 in 2)eutfd)lanb

(II, Berlin 1899); für 1870/71 S. o. ber ©ol§, $ie Operationen ber

n. 2trmee (Berlin 1873), unb a. |>oenig, SDer SSolföfrieg an ber Soire (Berlin

1891); für fein ^rioatleben (£ero3 o. 23orde f. oben) 23. 9togge, $ring

g-riebrid) iftarl oon ^reufjen (Serlin 1885), %i). Fontane, #ünf ©djlöffer

(Berlin 1889). Sine oortrefflidje ÜEßürbigung ber gangen $erfönlid)feit be§

^ringen unb feiner (Snttoidlung bat %. Jpoenig in jenem 2i5erfe (VI, 23) gegeben.

33. ü. $oten.
Sricbrid), ^eijog oon (gu) © d)leSroig = £olftein, roarb als ©orjn beS

,£>ergog3 ©tjriftian Sluguft unb feiner ©emablin Surfe, einer geborenen ©räfin

oon £)aneSfiolb=©amfoe, am 6. %vlü 1829 auf bem ©djloffe Sluguftenburg

auf ber £>nfel Sllfen geboren. 3Son iunbigen Seljrern unterrichtet unb fdjon

in feiner ^ugenb oon bem politifdjen Kampfe, ben fein Skier um ba£ @rbred;t

feinet §aufeS führte, berührt, trat er aud) früt) ben ÜBorfämpfern be£

fd»legn)ig=boifteinifd;en ©taatSredjtes. , roie Jald, ^eoentlom , ©atmoer u. a.

perfönlid) näfjer. 3iad) ©rlajj be£ offenen SBriefeS (1846) begleitete er mit

feinem jüngeren SBruber ßljriftian feinen t)ülfefud)enben Vater an bie £>öfe

oon ^annooer, ^Berlin unb SBien, unb auf ifyrer 9tüdreife fanb feine erfte

^Begegnung mit bem bamaligen ^ringen unb ber ^rinjeffin oon ^reufeen auf

©d)lof? SabelSberg ftatt (1847). ©d)on ein ^jafjr fpäter, beim erften 23eginn

ber fd;le§roig=^oIfteinifd)en (Srljebung , als ber .ftergog nad) Berlin geeilt mar,

um bie £>ülfe griebridj SBiltjelm'S IV. anzurufen, oerlief} ber ©rbpring mit

feinem Vorüber auf bie SBeifung beS SSaterS, ber ifyre ©efangennafjme fürchtete,

baS ©d;lof?
siluguftenburg (26. 'Diärg 1848) unb begab fia) nad; 9ienb3burg;

er fottte bie ©tätte feiner ©eburt niemals roieberfelien. $n bem erften

fdde3toig=l)olfteinifd)en Kriege naljm er im ©tabe feines DfyeimS, be§ ^ringen

oon 9ioer, an ber ©d)lad)t bei ©djiestoig tfyeil; bann in bem Hauptquartier

SBonin'S befdjäftigt, t)atte er im folgenben ^a^re (Slpril 1849) ben efyrcnootten

Auftrag, bie flagge unb ben SBimpel beS bänifdjen £imenfd)iffe§ ßfyriftian VIII.

bem 9kid)3oeru>efer nad) ^ranffurt gu überbringen, $n ber ©ddad;t bä
^ribericia leidet oerrounbet, tämpfte er mit bei ^bftebt unb bei "Dciffunbe,

um bann nad) StuSlieferung ber §ergogtl)ümer an ©änemarf burd) bie beiben

beutfd;en ©ro|mädjte mit feinen ©Item in bie Verbannung gu ge^en. %m
^rü^ling 1851 begog er mit feinem 33ruber bie Unioerfität Sonn, mo er balb

gu bem ^ringen ^riebrid) 9GBiIt)eIm oon ^Sreujsen in enge Regierungen trat,

bie für fein fpätereS Seben oon großer 23ebeutung roerben follten. ©ie

folgenben IJafyre oerlebten beibe ^ringen auf Reifen
; fie befud)ten nad;einanber

bie ©djtoeig unb Belgien, granfreid) unb Italien unb fnüpften fd^on bamalS

nähere SSerbinbungen mit ben £öfen in Coburg unb ^arlSrulje an. ^m
Februar 1854 trat er bei bem 1. ©arberegiment gu ^ufs in $ot§bam ein;

bod; fdjon nad; groei ^af)ren, nad) feiner 2Sermäl)Iung mit ber ^ringeffin

2lbelt)eib oon |>of)enlo^e=£angenburg (©ept. 1856), nafym er feinen 2lbfd;ieb

aue bem actioeu ©ienfte, behielt aber bie ©teHung a la suite feines Regiments
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bei. 2fnfang3 in ^primfenau, ba§ fein Später erroorben Ijatte, woljnenb, fiebelte

er 1857 nad) Sdjlojj SDoljig über, too er ber Sanbroirttjfdjaft unb feiner

Jamilie lebte, bi§ ilm ber immer heftiger entbrennenbe «Streit ber rjolfteinifdjen

unb fdjle§n>igjd)en Stänbe unb be§ beutfdjen 33unbe§ mit 2>änemarf auf ben

politifajen Äampfplat) rief.

2tl<o fein Skter burd? bie Stete com 30. sDecember 1852 infolge be§ 2)rudfö

ber ©rojjmädjte unter einer nidjt entfpred)enben ©ntfdjäbigung für feine in

23efd)lag genommenen ©üter auf Stlfen unb irr. Sunberoit fid) oerpflicfjtet r)atte
r

für fid) unb feine Jamilie ber für 2)änemar! geplanten S^ronfolge nidjt

entgegenzutreten, mar biefer für feine $erfon au§ bem ©rbfolgeftreite au3=

gefdjieben. g-ortan Ijielt e§ ber ©rbprinj %. für feine Aufgabe, bie 9fted;te

feine§ £aufe§ unb feinet ,£eimatfjlanbe§ gegen ©änemarf ju oertreten, ba er

in Uebereinftimmung mit ber Stnfdjauung feiner 2anb§leute unb ber amtlichen

©rllärung be§ bänifdjen Staat§mtnifter§ Derfteb in ber Stete feinet SBaterS

feinen 3krjid)t auf ftaat§red;tlidje ©rbanfprüdje feines fmufeS anerfennen fonnte.

3tt§ bafyer bie bänifdje Regierung r»on ben rjolfteinifdjen Stänben bie 3tn=

erfennung be§ neuen ;tljronfolgegefet$e§ forberte, richtete er am 15. Januar
1859 einen $roteft nad) ^openljagen, um fein (Srbredjt §u roaljren, unb trat

im Saufe ber folgenben £jaf>re in nähere SSerbinbung mit ben 5ü^e^" ber

nationalen fd;le3roig=rjolfteinifd)en SBeroegung. Slber erft ber ;£ob be£ Königs

griebrid) VII. (15. 9ioo. 1863) braute für ttni unb 3d)le3tr>ig=|)olftein bie

entfd;eibenbe ^Beübung, ©ein SSoter unterzeichnete eine 35erjid;t§ur!unbe §u

feinen ©unften, unb "am 16. Dtooember 1863 erfd;ten, Sanofi Stoljtg batirt,

feine 5|>roclamation an bie Sd)leStt)ig=£otfteiner , roorin er bie ©rbfolge für

fid) in Stnfprud) nafym unb gugleict) — für bie golgegeit oon befonberer SBe=

beutung — ba§ fd)Ie§roig=t)oIfteinifd)e 3taat§grunbgefet) com 15. September

1848 anerfannte. SDiefe ^roclamation aber mar e§ cor allem, bie ber

Ungermjjfjett unb Unentfd)loffenr)eit in £>olftcin, ba§ oon bänifct)en Gruppen

befe|t mar, oöttig ein @nbe madjte unb allem SBolfe bei ber ungeheuren

Stufregung ein fefteS 3iel vor Slugen ftettte.

©djon hd feinem 33efuct)e in Berlin bei bem Könige 2Öilfjelm unb bem

DJcinifterpräfibenten o. Sismard (18. -DIoö. 1863) traten im fteime alle

©djurierigfeiten Ijeroor, bie ber batbigen ©urdjffiljrung feiner Seftrebungen fid)

entgegenstellten. %xo§ aUe§ 9BorjIrt>otIen§ be<3 £önig§ für i()n unb bie Sadje

feinet £eimatljlanbe§, mar ber erfte Schritt ju feiner Stnerfennung , ber

Slüdtritt SJkeufcenS unb nodj roeniger ber Defterreid;§ oon bem Sonboner

^rotofott nidjt gu erroarten. ©3 blieb bem ^erjog nict)t§ übrig, aU bem
JRattje be§ Äönig§ ju folgen unb fid) an bie SunbeSuerfammlung ^u granffurt

ju roenben, bie ebenfo roenig wie bie tjolfteinifdjen unb fdjle^roigfdjen Stänbe

ben Sonboner Vertrag anerfannt t)atte, unb bamit §ugleid) aud) auf bie

SBilbung oon „Stämmen einiger ^nfanteriebataitlone au<§ 2anbe§f'inbern" auf

bem ©ebiete befreunbeter 33unbesfürften , n)ie er bem Könige fdjrieb, Sßerjidjt

ju Ieiften. 5Die 53unbe§ejecution in ^otftein gegen SDänemarf, bie ftatt feiner

Stnerfennung aU §ergog burd) ben SDrud ber beiben ©ro^mäd;te erfolgte, bie

^»ulbigungen, bie it)m 33ürger= unb Sauernftanb einmütig unb bie grofje

s3)k^r^eit ber 9titterfdmft barbradjten, ftettten ben ^ergog oor einen entfdjeibenben

@ntfd;lu^. 2)a§ ganje 2anb »erlangte fein kommen, unb er mufete tro| ber

SBarnung bes ßönig§ SBil^elm bem fftufe folgen. 2lm 30. ©ecember 1863

traf er auf Umroegen in ©lüdfiabt ein unb fuljr mit einem ßjtrajug nact)

5^iel ah, roo er groifdien 3 unb 4 Uljr 5iad;mittag§ , oon unbefd)reibliä)cm

^ubel begrübt, anlangte.

S)e§ ^erjogS @rfd;einen im Sanbe erroieS ftd) oon größeren Aolgen, aH
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greunb unb $einb erroartet Ratten; e§ braute bem Volte gum »ollen Sßeroufjt*

fein, ba| eine 2öieberfe£jr unter bänifdje £>errfd;aft fortan felbft beim größten

Uebelroollen ber ©rofjmädjte nid)t me|r möglid; fei; ba£ Sanb begann fid)

fortan mit ber Sßerfon be§ £>ergog<o al§ ber Verförperung be§ fd)le§roig=

ijolfteinifdjen ©ebanfen§ oöllig gu ibentificiren ; ba§ 2anbe§red)t, für ba£ bie

bamalige politifd; allein maftgebenbe Veoölferung einen breijäfjrigen blutigen

^rieg au§gefod;ten fyatte, ftanb unb fiel in if)ren Slugen mit if;m. 3n liefern

©inne finb alle jene begeifterten ^ulbigungen unb ^roclamationen gu oer=

fielen, bie bem „|>ergog griebrid; VIII." bargebrad;t mürben, dx mar biäljer

bem Sanbe fo gut roie unbefannt geroefen; mer fidf) je|t il)m naljte, fanb in

ifym einen befonnenen, ernften unb bod; freunblid;en 9Jiann, einen (Sfjarafter,

roie er bem SBefen be<§ fd;legroig=l)olfteinifd;en Volles entfprad;. ^ein 9Jtann

oon f)ol;er ftaat3männifd;er Begabung, aber ein Sftann oon teljre unb ©eroiffen,

raupte er binnen furgem bie £>ergen feiner SanbSleute gu geroinnen; felbft bie,

bie fid; bamalS unb fpäter oon it)m gurüdgogen, Ijaben niemals fein lautereg

2Befen anguiaften geroagt.

2)er $ergog unb feine 9tätf>e $rancfe, ©amroer, ©uplat, bie erft roieber

mit if)tn au§ ber Verbannung in§ Sanb gurüdteljrten , roaren fid; ber

©djroierigfeit ber Sage oott beroufjt. @r fottte jetjt mitten unter ben ftreitenben

DJiädjten feine Stellung fud;en unb mit bem @infe|en feiner
s$erfon ben Volf§=

mitten gur Slnerfennung bringen. @3 fragte fid), ob er, otjne jeglidje mili=

tärifd;e 5Diad;t gur 6eite, allein geftütjt auf bie begeifterte guftimmung oe§

beutfd;en VolfeS, biefe Stufgabe gu erfüllen oermodjte. Sorgfältig oermieb er,

etroaS oorgunel;men, roa§ ben ©djein einer 9tegierung<S(;anblung tjeroorrufen

tonnte, um ben beiben 33unbe£commiffären feine ©djroierigteiten gu bereiten

unb gugleid; aud; ben beiben ©rofjmädjten, bie al§balb ben Eintrag beim Vunbe

geftettt Ratten, i^n aufguforbern, £olftein fofort gu »erlaffen, jeben Vorroanb

gum weiteren (£tnfd;reiten gu nehmen. 2lu§ bem 33riefroed)fel mit bem Könige

2Bill;elm erftefyt man, roie fet)r er bemüfjt roar, fid; beffen Vertrauen gu be=

roafyren
;

geroiffe gegenfätjlidje 2lnfd;auungen madjten fid) jebod; als>balb geltenb.

$reilid) treten babei, fo roeit fid; nad; ben »orliegenben Quellen ein Urteil

fällen läjst, auffallenbe 2ßiberfprüd;e Ijenror. 2Bät)renb ber $önig nad; bem
eingel;enben 33erid;te münblid; bem Verhalten be§ §ergog§ unb ber SBeoölferung

Ijatte ©ered;tigfeit roiberfafjren laffen, roarf bie fd>riftlid;e unb für eine

t)ifiorifd;e Vetrad;tung allein mafsgebenbe 2lntroort (18. Januar 1864) iljm

Mangel an Vorfidjt cor, bie nöt^ig fei, um unreine Elemente fern §u galten

;

bes §erjog§ ©ad)e roäre in einer anberen Sage, roenn er fid; mit conferoatioen

Stat^gebern umgeben, be§ ^önig§ rool;lgemeinte 9tatl)fd;läge befolgt unb oer=

mieben f;ätte, oorjeitig ben ßljarafter einel anerfannten ©ouoeräng in 2lnfprud;

§u nehmen unb in biefer @igenfd;aft felbft ben SBeiftanb au§Iänbifd;er ©ou=
neräne (Napoleon 's III.) anzurufen. Sie Umgebung be§ ^»ersogg unb rool

aud; ber §erjog felbft fa^ in biefem überrafd;enben ©d;reiben rool nid;t mit

Unred;t bie ^anb be§ -Biinifterpräfibenten ^iömard; oon oorn^erein roarb

ba§ 9)H^trauen voaö), ber 3)iinifter fud;e bem ^erjoge ba§ Vertrauen be3

Königs gu entgiel;en, unb feine bod; fo gemäßigten 9iat^geber ju oerbäd;tigen;

fein gangei Seftreben gelje bal;in, bie gange ^Tast ber Erbfolge offen §u laffen,

unb er arbeite im ©eljeimen auf eine (Sinoerleibung ber ^ergogt^ümer §in.

SBir roiffen ^eute genau, roie SBi^mard bad;te; bie oerfd;iebenen ©djadjjüge,

bie er tljat, um fein $kl gu erreid;en, finb un§ freilid; aud; ^eute nod; nid)t

immer gang oerftänblid;. 2)amal§ trugen bie cerfdjiebenen äßenbungen feines

Verhaltens gegen i^n nid;t am roenigften gu ber Verbitterung bei, bie nad;

unb nad; baS $erg bei ^ergog§ erfüllte. (Sr roar oon trornfjerein bereit
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geroefen, in militärifdjer , maritimer unb commercieüer ^infia^t ^Sreufjen alle

roünfdjenSroerten Vorteile einzuräumen; er badjte in biefer Jrage roie alle

einfirfjtigen ©d)leSroig=Holfteiner, beren güfjrer einfi im Jranffurter Parlament
ber eigentlichen Kaiferpartei angehört Ratten; aber mit ^üeffic^t auf bie

•3KitteIftaaten , bie, roenigftenS zum großen ^fyeil, bereit iljn anjuerfennen,

jugleid) burd) ba§ einseitige Vorgehen ber beiben ©rofjmädjte in ber fd(jle§roig=

fdjen Jrage tief erbittert roaren, glaubte er junäc^ft felbft mit geheimen
2lnerbietungen jurücff)alten zu muffen. @rft bie ©rflärung ber Vieler $ro=

fefforen (10. Februar 1864) an SBiSmard, bie Seoölferung roünfdje ben engften

2lnfcr>lu^ an ^reujjen, braute bie $rage in #lu£s. SDer H er8°S fucfjte unb
fanb bie Vermittlung bes Kronprinzen; aU bie Sonboner (Konferenz gefiebert

fdjien, mar and) ber König bereit %u Verljanblungen „§roifcf)en Jyürft unb
$ürfi" unb erflärte fünf fünfte als unerläßliche Vorbebingungen einer 3Ser=

ftänbigung. "Rad) oertraulidien 'Diittfjeilungen be<3 Kronprinzen richtete bann
ber H er3°S ein offtcielleS ©djreiben an ben König, in bem er bie fünf
gorberungen, eine Jlottenftation für bie preufjiftfje Marine, bie 33efetjung ber

SunbeSfeftung ÜRenbSburg, ben großen ßanal, eine 3Nilitärcont>ention im ©inne
ber ßoburgfdjen unb ben Seitritt ber ^ergogtfjümer in ben 3ottoerein, ju

erfüllen oerfprad) unb aujjerbem ben 2lbfd)Iufe einer SJcarineconoention in

33orfd)tag bradjte (29. 2(prii 1864). 2)a3 ausbleiben jeber Slnttoort, bie

Stellung, bie ein SEljeil ber ßonferoatioen in einer Stbreffe an ben König in

ber fd)leSrotg=l)olfteinifd)en $rage einnahm, unb Slnbeutungen über eine größere

Hinneigung beS Königs nad) ben friegerifdjen (Erfolgen zu ©unften einer

2Inner.ion, bewogen ben §er§og, roäljrenb ber Sonboner Konferenz oerfdjiebenen

Höfen bie 30titt|eilung ju madjen, ba felbft bei einer ©inoerleibung in einen

beutfdjen ©taat bie Befreiung ber Herzogtümer erreicht fei, roerbe er in

einem foldjen $alle jroar ^roteft ergeben, aber feine äufjerften ©djritte tljun.

Slber gerabe biefe äßenbung, bie bro^enb auftaudjte, trieb bie biSljer meljr

ober raeniger feinbüdje ^olitif DefterreidjS aus @tferfud)t gegen ^reujgenS

9Jcad)terroeiterung ins entgegengefe^te Sager unb führte ju ber befannten, bem
Herzoge günftigen (Srflärung auf ber Sonboner Konferenz (28. Sftai 1864).

$)aran fdjlofc fid) eine ber merfroürbigften unb nod) fyeute nierjt »öttig flaren

©pifoben in ben SSerfyanblungen bei §erzog§ mit ^reufjen. 2tuS oerfdjiebenen

©rünben lag eS Sigmare! baran, iljn nad; Berlin zu bringen ; er roottte, roie

ber Kronprinz bemerft, mit iljm unterfyanbeln, um zu erfahren, ob er ftd) auf

bie „conferoatine SaftS" ftetfen roerbe. 2lud) ber König t)atte eingewilligt,

tfyn al§ „Erbprinzen" z
u empfangen. SDer Herzog ging einer fdjroierigen

Aufgabe entgegen; er fottte fidj nidjt allein mit bem Könige oerftänbigen,

fonbern aud» mit einem Staatsmann unterfjanbeln , bem er in feiner üßkife

geroad)fen mar. (Sr erhielt SBarnungen, nid)t z« fer)r auf Defterreid; ju bauen,

beffen ©enbboten fid) bemühten, ifm oon etnfeitigen Verpflichtungen gegen

$reuf?en abzuhalten. 2BaS oer^anbelt warb, mu^te ba§ größte ©efjeimni^

bleiben, ber König felbft t)atte bieS oerlangt. 2lm 1. ^uni traf ber H er5°9

in ^Berlin ein; oon feiner sDlutter ^örte er, roie ber König fie befudjt fyaht,

um ifyr juerft mitzutt)eilen, ba^ il)r ©o^n nun fict)er zur Regierung gelangen

roerbe; bie SSerfianblungen mit SBiSmard folften nur zur ©tlebigung »on

<yörmlid;feiten bienen. Qtx König empfing it)n freunblid), fprad; mit ifym

über bie Sage auf ber Konferenz, über ^^eilungSpläne ©djteSroigS; bezüglich

ber (Sonceffionen rooHte er unter ben augenblidlidjen SSerr)ältntffen alles 2(uf=

fe^en oermieben roiffen. £>er König fprad) mit iljm al§ einem oottberedjtigten

dürften; ber Herzog fyatte bie ©mpfinbung, in oöttiger Uebereinftimmung oon

iuagem. beutfdje »tograp^ie. XLIX. 9
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iljm gefdjieben gu fein. SlbenbS um 9 Ul)r fanb bann bie breiftünbige Unter*

rebung mit 33iSmard ftatt, bie in ber $olge ber mädjtige (Staatsmann als

SOBaffe in einem Kampfe benutzte, beffen 2luSfall bem ^erjoge gegenüber ntdjt

§tüetfelc)aft fein fonnte. Heber bie Unterrebung liegen jwei SBeridjte r>or, bie

aber in ganj wefentlidjen fünften miteinanber in 2Biberfprudj ftefyen, ein erft

nadj feinem Stöbe befannt geworbenes SDtctat beS .^er^ogS am folgenben £age
ju perfönltdjen $wecfen unb ein 33eridjt 23iSmarcf'S an ben König, ber ein

Qatjr fpäter am 2. ^uli 1865 im preufjifdjen (StaatSangeiger oeröffentlidjt

warb. 3Rit 2enj (f. 3Crt. 33tSmarcf, 21. $. 93. XLVI, ©. 678) r)atte :d) bie

2luf§eidmung beS ^er^ogS aus natjeliegenben ©rünben für bie junerläffigfte

Quelle. S)ie Unterrebung trug in feiner 2Beife einen gereiften ober heftigen

ßljarafter; SiSmard geigte fidj anfangs entgegentommenb unb brücfte bem
£>ergoge wieberljolt feine persönliche Slnertennung betreffs feiner politifdjen

©runbfäije auS ; aber er betjanbelte ir)n nidjt als einen erbberechtigten dürften,

fonbern als einen ^ratenbenten , ben man aud) burdj ben ©rofjtjerjog oon
DIbenburg erfeijen fönne. @r wollte aud) feinen ©taatSoertrag mit itjtn

fdjliefsen, nur ein fdjriftlidjeS Uebereinfommen mit bem Kronprinzen fotte ber

^erjog treffen; otme auf bie ^-orberungen beS Königs, bie ber ^erjog bereinigt

f)atte, einzugeben, ertjob er neue 2(nfprüdje, beren Tragweite ber iperjog bei

itjrer Unbeftimmtljeit nidjt §u überfein nermodjte; aud; legte er auf bie

©etjeimfyaltung aller 3ugeftänbniffe, bje oem ^jerjog r>or allem wegen ber

9)cittelftaaten unb DefterreidjS am §er§en lag, fein ©ewidjt. ©er £>er§og

äußerte ftdj jurüdIjaltenb , oerftdjerte, er werbe galten, waS er bem Könige

üerfprodjen Ijabe, fönne fidj aber über bie jum SCljeil erforberlidje 3ufttwmung
ber SanbeSoertretung nidjt hinwegfegen ; er bat, Vertrauen in feine ©efinnungen
ju fetten unb erflärte fidt) fdjliefjlid; bereit, nadj Ueberlegung ber ©adje weiter

5U oerfjanbeln. 35ei objectiner 53etradjtung ber norliegenben SBeridjte fann

man in ber SCfjat fdjwerlidj $u einem anberen ©rgebnift fommen, als baf$

SiSmarcf oon nornfjerein nidjt gewillt war, eine Skrftänbigung ju erzielen;

eS fd)eint babei, bafj feine 2lbfidjt nidjt fowotjl barauf tjinauSlief, ben §erjog

mit Defterreidj gu entzweien, als barauf, fein SSertjältnifj gu bem Könige gu

trüben, ^ebenfalls ift fein Seridjt fo abgefaßt, bajs er ben £ergog Ui bem
Könige in ein übleS Sidjt fteUen mufjte. @S wirb bemnadj wol ridjttg fein,

waS 9ftanteuffet einmal im $al)re 1866 äußerte, „aud; wenn ber (Srbpring

mit ©ngelgungen gerebet t)ätte, er würbe SBiSmarcf bodj nidjt gewonnen
tjaben".

£atte ber -Ipergog aud; feine befonberS günftigen ©inbrücfe oon ben

Steuerungen SiSmard'S empfangen, fo war er bodj wie aus ben 2Bolfen

gefallen, als jetjt ftdj in ber preu^ifdj=officiöfen treffe ein ©türm gegen itm

erljob, ber ilm in ben Slugen beS SSolfeS blojj ftellte. SDodj trug er Sebenfen,

feine 2lufgeid)nung ju oeröffentlidjen, um ben (Streit nidjt nodj mef»r gu ner=

bittern. 9cur eine Sleu^erung, bie if)m jugefdjrieben warb, „eS wäre für if)n

unb feine Bafye beffer gewefen, wenn $reufjen fidt) in bie tjolfteinifdje &ad)t
gar nidjt eingelaffen fjätte", lie^ er beftreiten unb t)at fie fein Sebelang

beftritten. 9cadj nertraulidjem ©djriftwedjfel mit bem Kronprinzen entfdjlo^

er ficf; bann nodj §u einem officiellen ©djritt, um beS Königs ^nfdjauungen
umjuftimmen, ber infolge beS SiSmarcf'fdjen 33eridjteS anneljmen fonnte, ber

^erjog fyalte nidjt mefjr an bem ^Srinatübereinfommen feft. 2tm 20. ^uni
fdjrieb er ifjm, er fei bereit, alles, waS SiSmard als ©egenftanb ber 3Ser=

fjanblungen bejeidjnet Ijabe, gujugeftefjen ; er werbe bie Regierung nieberlegen,

falls bie SanbeSoertretung feine 35erfpredjungen audj nur in einem fünfte
nidjt genehmigen würbe; bann bat er ben König, bem Sanbe bie Sfjeilnaljme
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am Kriege gu ermöglichen unb preufjifdje Dfficiere zur Drganifation einer

fd;le§roig=l)olfteinifd)en Slrmee ju commanbiren. 2I6er bie Unterfjanblungen

famen feitbem nidjt roieber in pufj; felbft ba£ anerbieten, 2llfen unb Snlt
al§ preußifdje §äfen abzutreten, unb eine 3)enffdjrift , roorin er bem Könige

bie 93ortr)etle einer balbigen enblidjen Söfung ber fd)le§roig=l)olfteinifd)en @rb*

folge oorlegte, Ratten feinen roeiteren ©rfolg. 9}ad) Slbfdjlufs be§ Söiener

^riebens (30. Dctober 1864), ber Befreiung ber ^erjogt^ümer tron bänifdjer

£errfd>aft, bie ein allmäfjlidjeg (Srlafjmen ber Segeifterung im beutfdjen SBolfe

für feine Sadje im ©efolge r)atte , Ijatte ber $ergog, atiein auf bie 2fnf)äng=

lidjfeit be§ fd)le3roig=fjolfteinifdjen 33oIfe§ geftütjt, bei ber oöltigen Dljnmadjt

bei beutfdjen 33unbe§ bie fdjroierige Aufgabe, in bem beginnenben Streite ber

ieiben ©rofemädjte eine beftimmte Stellung einzunehmen. 2tm 22. Februar
1865 teilte 23i§mard nad) äöien bie befannten „Jebruarbebingungen" mit,

beren Erfüllung Preußen non bem zukünftigen dürften »erlangen muffe; für

i»en $aU, bafj bie Erfüllung berfelben gefiebert fei, »erlief? er weitere 3Ser=

Ijanblungen über bie Werfern be§ einjufe^enben dürften ; oorljer aber muffe ber

ilönig ba§ ©utadjten ber ^ronfanbici fjören. sJ)iod)te Defterreid), roie ju

«rroarten roar, ablehnen ober nidjt, er Ijiett fid) bamit alle 2öege offen.

Sdjroerlid) roirb er norausgefeijt Ijaben, bafj ber ^»erjog fid) bereit finben roerbe,

auf biefe roeitgeljenben Sebtngungen einzugeben, bie gängttd; aug bem Stammen
ber bamaligen S3unbe§oerfaffung fjinaugfielen. ^ro^bem erflärte fid; ber

Herzog im roefentlidjen bamit einnerftanben ; im ©runbe blieb nur ein formeller

Ünterfdjteb über bie Stellung be§ fd)le§roig=fjoIfteinifd)en §eere§ innerhalb ber

preujsifdjen 21rmee befielen. Da 23i§tnard nun jebe $erf)anblung mit bem
Vertreter De§ ^ergogg ablehnte, taudjte ber ©ebanfe auf, burd; eine Steife be3

Herzogs nad) ^Berlin auf ben $önig einzuteilen ; bod) rietl) ber Kronprinz
batron ah; bann badjte man burd) bie Gntlaffung oon 5ran <^e unb Samroer
eine SJöirfung zu erzielen : ba trat plöfclid; eine ganz unerwartete, audj fjeute

nod) nirfjt nöttig erklärbare, mit feinen früheren ^anblungen in geroiffem

UBiberfprud) ftetjenbe Sßenbung in ber 23i3mard'fd)en 'ipolitif ein. Jim
17. 2tprtl lieft er Defterreid) bie Berufung ber fd)le§roig=f)olfteinifd)en 2anbe§=

Vertretung norfdjlagen, um fie über bie ^uhtnft bei 2anbe§
z
u befragen; in

roeiterem Verfolg ber SSerljanblungen mit Defterreid) »erlangte er, bajj ber

Herzog mit feinen Stätljen ba§ Sanb bi§
zum ®n^ e *>er Tagung »erlaffe.

£)ie letztere ?yorberung mar ofme Zweifel ber fpringenbe ^unft, um ben fid)

alles breite unb ber ju einer größeren $erfdjärfung be§ Gonflicteö führen

mufjte. Sdjon mit ber ju erroartenben, bem ^erzöge ungünftigen ©ntfdjeibung

ber ^ronfnnbici befannt, richtete ber Äönig (1. 3"^i 1865) ganz ^m ©i" 1^
ber 33i§mard'fd)en ^orberung ein oorrourf§oolle§ Sdjreiben an ben ^er^og;

er fei oljne feinen 9tatl) nad; §olftein gegangen, l;abe ftet) mit einer förmlichen

Regierung umgeben unb mit ben 5" e in^en ^reufeeni gemeinfd;aftlidje Sadje

gemacht; er möge erroägen, roie fiel; feine gegenroärtige Stellung mit feinen

^flidjten aU preu^ifdjer Untertfjan nereinigen laffe. Oljne Sßillen ber allein

berechtigten beiben Souoeräne eine anbere Regierung aufzuridjten , fei eine

ftrafbare ^anblung, bie im 33öller= unb Staatsrecht if;re befonbere 33ezeidmung

ijabe (^odjoerrat^). 9kdj weiteren ^öerroarnungen brofjt bieg Sdjreiben mit

ernftem ©infdjreiten ol;ne 2(nfef)n ber s^erfon unb o^ne 9lüdfid;t auf ben

JBiberfprudj anberer Regierungen unb forbert fdjliefjlidj ben §erjog auf,

roäfjrenb ber ^Berufung ber Stänbe ba§ Sanb z" ocrlaffen. 2)er Herzog fal)

fid) baburd) in einen immer ftärferen ßonflict mit bem Könige gebrängt.

S^ur bann, roenn er fid; entfdjlojj, roäljrenb ber genannten 3dt bag Sanb §u

räumen, roar ein 2tu§gleid; nod) benlbar, roenn aud) roenig toat)rfd;einlid).

9*
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Dbjcctit) unb r>om preufjifcfyen ©tanbpunfte au§ beurteilt, läjjt ficb, bie

gorberung bee Königs begreifen; aber bem ^erjog erfriert es nad) Sage ber

SBerr)äItniffe aU eine fittlidje Unmöglid)feit, ba§ Sanb fretrotffig ju oerlaffen;

bafc er feinen 2tbfd)ieb au§ ber preufjifcfyen 2lrmee nehmen mu^te, roar, aud)

nadj Sfrtfdjauung be§ Kronprinzen, bamit §u einer 9iotf)roenbigfeit geroorben,

roie fefyr fidf) aucf) baburcf) ber König gefränft füllen fonnte. 2U3 let$te§

SRettungSmittel fcfylug ber Kronprinz bie pure 2tnnar)me ber $ebruarbebing=

ungen tror. Der ^ergog trug Vebenfen ; bie preuf$ifd)e Regierung roerbe ftd>

aud) in bem %aUt i§m gegenüber nict)t binben unb bie noch, übrigen Differenzen

bie 2lu§füE)rung be§ 2tbfommen§ in $rage fteffen. $n biefem ©tnne ift feine

Slntroort (com 16. $>uli) an ben König gehalten; er berief fid) jugleicf) babei

auf bie $flidjten, bie ih,m fein 9ted)t auflege, oerroafyrte fid) gegen ben Vorrourf,

in Opposition gegen ^ßreufcen getreten §u fein unb eine 9iebenregierung gebilbet

ju rjaben ; aud) mürben bie einjuberufenben ©tänbe leinen 2lnlajs §u (lonflicten

geben. 2Benn ber König feine (Stellung für unvereinbar §alte mit be
s$flid)ten eine? preujjifdjen OfftcierS ä la suite, bat er in einem befonberen

©efucb,e um feinen 2J(bfd)ieb au§ ber preujjifcfyen 2(rmee, ber ifym in ber $olge

aud) am 21. 2luguft erteilt roarb. Die barauf burcb, ViSmard erfolgenbe

Veröffentlichung feinet 93ericr;te§ an ben König über bie mit bem -Jpergog am
1. $uni 1864 gepflogene Unterrebung, lief? biefer unbeantroortet, um nidit

mit bem preufsifdjen Staatsmann in einen gefährlichen perfönlidjen ©treit ju

geraten ; für ben %a\i feiner ©efangenna^me infolge einer feiten^ be§ Könige

nad; Sßien gerichteten 2lufforberung gu feiner (Entfernung beftellte er bie

^ergogin mit feiner Vertretung. sIRerfroürbig ift e§, roie ViSmard unter

biefen llmftänben nad; 2lblelmung ber preufjifdjen $orberungen in Söien unb-

angefid)t§ ber ©afteiner Verfjanblungen irm burd) oon ber 5ßforbten aufforbern

lieft, fid) nad; Verlin ju begeben, um burd; Vermittlung be§ Kronprinzen ba§

Vertrauen be§ König§ roieber ju geroinnen, $n Kiel fat) man barin eine

gaffe. Nad) längeren »ertraulidjen Verätzungen mit Vaiern unb Oefterreid),

gab ber ^erjog eine au§roeid)enbe Slntroort; fobalb eine Verftänbigung ber

beibcn 9Jtäd)te über bie julünftige ©tellung be§ Sanbe§ §u ^ßreufjen erreicht

fei, roerbe er bereit fein, burdf) feinen VefudE) in Verlin bie Verftänbigung

aud) in ber ^erfonenfrage §u erleichtern.

Der Vertrag ju ©aftein (14. 2luguft) führte in ben Herzogtümern einen

förmlichen Krieg§juftanb hierbei; ber Verfd;ärfung be§ Verl)ältniffe§ groifdjen

$reujjen unb Oefterreidt) entfpraa; ba£ Verhalten be§ preuftifdjen ©out>erneur§

o. SRanteuffel in ©cf)Ie§roig gegen ben £>er§og. @in Vefucb, beffelben bei bem
^erjog Karl tron ©lüdf^burg in Karl§burg unb bie babei ftattfinbenben

§ulbigungen führten ju einem
fWarfen Vriefroed^fel; ber ©rlafj ber fogenannten

^u^t^augoerorbnung (31. 9Jtär§ 1866), foroie ber Verfug, ben £>ergog bei

©elegenb,eit ber Veife^ung be§ ^ringen o. 3Roer in Krufenborf gefangen §u

nehmen, bezeichneten ben §öb,epunlt bei SonfIicte§. ©d)ritt für ©d;ritt roar

ber ^erjog fo meb^r unb meijr auf bie ©eite Defterreid)§ unb ber 2RitteI=

ftaaten gebrängt, aU ViSmard bie beutfc^e grage fteffte unb mit bem Kampf
um bie Vorrjerrfdjaft in Deutfdilanb aud^ bie fd)le§roig=fyolfteinifcf)e grage im
preu^ifd;en ©inne §u löfen unternahm. 3llö bie preufjifdjen Gruppen in

^olftein einrüdten, oerliefj ber §erjog am 7. $uni 1866 Kiel unb §o(ftein:

er foffte ben Voben feiner engeren §eimat§ nimmer roieber betreten. 2lm 16.

roar er in Siebenftein unb legte am folgenben £age in einer ^5rocIamation

an bie ©d;le§roig=§oIfteiner bie ©rünbe bar, bie fein Verhalten beftimmt

Ijätten ; er fei bereit geroefen ju jebem mit ben ©efammtintereffen Deutfcj)lanb§

irgenb oerträglid^en Opfer, um ba§ SRecr)t be§ SanbeS mit ben 2Bünfdpen
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IpreufcenS in (Sinflang ju bringen; fein ernftlidjeS SBemüfjen fei baran

•gefd)eitert, bafc bie preuftifdje Regierung feine SSerftänbigung geroollt. 9Jtan

fjat bem |»er§og, aucf) in ben £ergogtr)ümem, mefyrfad) einen 33orrourf barauS

gemocht, bafj er gerotffermajjen im Sßiberfprud) mit feinem bisherigen 33er!jalten

freiroillig baS Sanb ftüdjtenb oerlaffen r)abe; felbft ber Äönig Söilljelm tjatte,

naä) feinen 2leujjerungen
r̂

u redmen, erroartet, bafj er nad) bem Slbjug ber

Defterreidjer fid) unter preuf$ifd;en <5d)ui$ begeben unb fidt) tljm jur Verfügung

ftellen roerbe. #ür bie ©ntfdjltejjung beS £er§ogS roaren rool befonberS bie

^perfönlidjen 2)ro§ungen Manteuffers mafjgebenb; er roollte feine g-reifyeit

behalten ; in ber ©rroartung, bafj ber &ampf längere 3eit r)in unb l)er mögen

unb für eine fpätere 23erftänbigung nod) 9iaum gemäßen roerbe, gebaute er

ben ©ang ber ©reigniffe abjuroarten. 5ftad£)bem bie ©ntfcfjeibung gefallen unb

am 23. Stuguft 1866 ber ^rager Jriebe gefdjloffen roar, legte er bem Könige

(Schreiben com 31. Sluguft) nod; einmal bie politifdjen ©rünbe bar, bie feines

ßradjtenS gegen eine ©inoerleibung ber ^erjogt^ümer unb für ein bunbeS=

ftaatlidjeS Serfyältnif? fprädjen. ©ine 2lntroort barauf erfolgte nid)t: am
24. ©ecember 1866 oolljog ber $önig baS SinoerleibungSgefetj. Unter bem

2. Januar 1867 entbanb bann ber §ergog feine SanbSleute r»on ben 3kr=

pflidjtungen, bie fie ifym gegenüber übernommen Ratten, unb am 28. $ebruar

legte er in einem «Schreiben an ben ßönig ^Sroteft gegen bie ©inoerleibung

ein. 2)ie fdjarfe (Srroiberung bei Königs batirt com 25. 9JJär§ ; bei &erjogS

ausführliche 2lntroort, um bie 2lnflagen feines 2krl)altenS gu entfräften,

erfolgte am 30. 2tpril. Seine ©efinnung liegt in folgenben SBorten auS=

gebrückt: „2lber id) oermag ben «Stanbpunlt ju faffen, roeldjer bie 3ufunft

£eutfd)lanbS lebiglicf) auf ^reujjenS militärifdjer Wlatyt glaubt grünben §u

muffen, unb roenn eS gelingt, auf biefem ÜBege unfer beutfdfjeS SSaterlanb ju

einem bauernben Buftanbe ber (Smljeit, ber Jreifyeit unb ber sHtad)t ju führen,

bann roirb jebeS ©injelintereffe fidr) freubig bem 2Bof)le beS ©anjen jum
Opfer bringen". "

3tad) bem Kriege »ertaufdjte ber §er§og feinen 2lufentl)alt 23aben mit

©otfya, nadjbem feine ©emaljlin unb feine Äinber bereits am 24. sDiai $iel

uerlaffen Ratten, ©er £ob feines Katers am 11. DJtärj 1869, ber ir)n in ben

33efi^ oon ^rimfenau brad)te, führte roieber bie erfte 2lnnäl>erung an ben

&önig Ijerbei. 3)erfelbe richtete ein etgenfyänbigeS 33eileibSfd;reiben nad; s$rim=

fenau, roofür ber §erjog am 25. s3)iär$ feinen 2)anf auSfprad;. 2llS er am
Kriege 1870 als bairifdjer ©eneralmajor ä la suite tljeilneljmen rootlte, machte

er bem Könige baoon 3>ttttt)eilung , bie biefer banfenb unb mit lebhafter

Sefriebigung entgegennahm. ^n Signn, am 24. Sluguft, fanb bann bie erfte

perfönlid)e freunbfdmftliclje Begegnung beiber ftatt, bie eine fpätere SBerftänbigung

anbahnte. 2)ie belannte 3leu^erung beS JperjogS ju ©uftao ^rentag in

5Dond)ern nad; bem Stbfdjlagen beS franjöfifd)en 9leiterangriffS : „@ine fold;e

Stunbe änbert bie ©ebanfen beS 3)ienfd;en unb legt neue Sßflidjten auf" beutet

eine 2Öanblung in feinen s2lnfdmuungen an. 2Bol ^at er nod; länger bie

Hoffnung feftge^alten , nod; ein
sDial in eine engere SBe^ieljung ju feinem

€>aterlanbe ju treten, aber nad;bem bie ©eroalt ber gefdjidjtlidjen i^atfad;en

über feine Slnfprüdje fjinroeggefdritten roar, fid; gänjlid; oon ber 9toÄe eines

^rätenbenten fern gehalten. 2llS bann bie ^erjogt^ümer i^ren finanjietten

2tuSgIeid) mit ^reujsen gefd;loffen Ratten, o§ne ir)n 5U befragen, tiefj er aud>

ben Slnfprud; fallen, bei einer 53erftänbigung mit s$reu^en eine SBejieljung beS

l)erjoglid;en §aufeS ju ©djleSroig=.£>olftein ^er§uftellen. 2llS ba^er ber $önig,

iingefid^tS ber beoorfte^enben Verlobung beS ^ringen 2Bilt)eIm mit Slugufte

SSictoria, ber älteften ^od;ter beS ^erjogS, im 3)ecember 1879, ben 2öunfd)
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äußerte, ber ^ergog möge feine unb feitieö £aufeg Stellung §u ber preufjifdjen

Krone flären unb "befeftigen, um jebe fpätere Trübung §u oermeiben, gab er

am 3. Januar 1880 bem Kronprinzen eine ©rflärung ab, bie enbgültig mit

ber 2Sergangen()eit abregnete, aber bem Kaifer erft nad) bem £obe beg ."rjerjogg

norgelegt tnarb. ©er £ergog erlebte bie $rüd)te einer befferen ,8eit nid)t

mefjr. 23ereitg ferner franf roäljrenb ber legten $8erljanblungen
,

fud)te er in

Sßtegbaben oergeblidje £ülfe. ©ort nerfd)ieb er nad) groeitägigem 2lufentt)alt

am 14. Januar an einer ijergläfymung. ©ie treuefte greunbfdjaft, bie iljm

bei allen 2öed)felfäßen bag Kronpringenpaar bewahrte, Ijat ben fdjroergeprüften

dürften big an fein ©rab begleitet; aug feiner eigenen £eimati) erroiefen iljm

Deputationen bei feiner Seftattung in $rim!enau bie letjte @l>re, unb bag

£anb felbft l)at fpäter fein 2tnbenfen burd) bie @rrid)tung feineg ©enfmalg in.

Kiel neremigt.

£. n. ©nbel, ©ie SBegrünbung beg beutfdjen 9ieid)g III. — ^enrici,

Sebengerinnerungen eineg ©d)legn>ig = .6olfteinerg. Stuttgart unb Seipjig.

1897. — 23ernl)arbi'g £agebüd)er V. — ©taatgardjin VI. — £er§og ©ruft

non @oburg=©otl)a, ©enfraürbigfeiten III. — ©d)legn)ig=£olfteing Befreiung
\

b>rauggegeben aug bem 9?ad)Iaf5 beg ^rofefforg Karl ^anfen unb ergänzt

non Karl ©amroer. SBiegbaben 1897. — §ergog ^riebrid) »on ©djlegtnig*

#olftein, ein Sebengbilb non Karl ©amtner. Sßiegbaben 1900.

21 u g u ft ©ad).

^ricbrid) $tid)ael,
s}$faIggrafoon3toetbrüden, ©eneraliffimug ber

SHeidjgarmee , ift geboren gu $appoltgtneiler am 27. Februar 1724 alg ber

groeite ©oljn beg feit 1717 im £ergogtf)um 3n>eibrüden regierenben

Gljrtftian'g III. 2Bie fein älterer Bruber Gfyriftian rourbe er im Befenntnijj

ber ©Item, bem Iutljerifdjen , aufergogen. $n ben ^aljren 1737 big 1740

ftubirten bie beiben ^ringen an ber Uninerfität Serben. ©d)on alg geb,n=

jähriger Knabe r)atte %. non Subroig XV. bag patent eineg ^n^aberg unb

Dberften beg in Strasburg lieaenben üftegimentg Royal Alsace erhalten. 1741

trat er roirfltd) in frangöftfdjen ^eeregbienft ein unb nafym unter 33etteigle

am $elbgug in Defterreid) unb Bölmten tf)eil. ^m treffen bei @ger unfr

roäljrenb ber Belagerung non $rag bewährte er fid) alg tapferer Dfficier.

1743 fod)t er alg frangöfifdjer Brigabegeneral in Baiern, 1744 im ©Ifafj,.

1745 rourbe er alg marechal de camp beg ^ringen oon @onti gur 9tljein=

armee nerfetjt. 3lm 6. $efauar 1746 »ermatte er fid) mit ber am !ur=

pfälgifdjen §ofe ergogenen ^rinjeffin 9Jiaria $rangigfa ©orotljea, £od)ter beg

fulgbad)ifd)en ©rbpringen ^ofep^ Karl. Subroig XV. fanbte alg £od)geitg=

gefdjenf bag patent eineg ©enerallieutenantg, bod) am 27. Februar 1746 er*

nannte Kurfürft Karl £f)eobor ben ©djroager „auf gut Vertrauen unb

©lauben, fo er ju ©r. Siebben gefteHe", gum ©eneralbfelbmarfd^all unb com=

manbirenben ©eneraliffimug über fämmtlid;e pfälgifdje Gruppen gu 9to^ unb

gu $uj3 — etroa 12 000 Wlann — roie aud) über bie Seibgarbe ju ^Pferb

unb bie ©djroeiger Seibgarbe. ©leid^geitig trat 6l)riftian IV. non groeibrüden

feinem S3ruber bie ©raffdmft ^appoltftein ab. ©aß ©ebiet umfaßte fünf

©täbte unb einige breiig ©örfer mit ungefähr 32 000 (Sinraolmern , mar

jebod; nur gum Heineren Xh^eil 2llIobialgut, roä^renb ber größere 3^^eil non ber

Krone ^ranfreid; unb ben £od)ftiften S3afel unb ©trafburg ju Sefjen ging.

©ro|eg 2luffe^en im ^eid; erregte eg, ba^ %. am 8. December 1746 in

©üffelborf öffentlich gum fat^olifdjen SBefenntnife übertrat, ©er 33eid)tnater

Karl 3:i)eobor'g, ber ^efuitenpater ^rang o. ©eeborf, neröffentlidjte aug biefem

Slnla^ eine ©djrift über bie „fürne^mften SBeroegurfadjen , fraft beren ber

burdjlaudjtigfte $ürft unb §err ^riebrid;, ^falggraf ben Sftljein 2C. fid; ent*
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fdjloffen, mit ber 1)1. catljolifcfjen, apoftolifdjen Römifcfjen ^irdje fid) roieber ju

Bereinigen". (SDas Original ift in fran^öfifcljer ©pradje abgefaßt unb 1747
in Süttid) erfdjienen.) $)anad) roäre bie 33efef)rung nur auf eine grünblidjere

2lufflärung über bie ©laubensleljren jurüdsufüljren, roie fie betn ^rinjen

burd) P. ©eeborf fjauptfäcfylid) mit 3ugrunbelegung ber ©djriften Soffuet's

ju ttjeil würbe. (£)er Rangier ^ßf äff ju Tübingen fcfyrieb eine SBiberlegung

ber ©eeborf'fdjen Briefe; aucf) anbere Geologen mifd)ten fidt) in ben bogma=

tifdien «Streit.) Wad) einer anberen 33erfion roäre bem ^ringen bei feiner

SSermäljlung bas 23erfprecfyen ,
junt ^atljolicismus überzutreten, abgeforbert

roorben, unb bie 9ftüdfid)t auf bie anfefynlidje Rente ber SBraut t)ätte ilm §ur

Racfjgiebigfeit bewogen (SIrnolb ©ct)äfer). 33on roid)tigerem Grinflufj war jeben=

falls bie ©rroägung, baf} bie ßonoerfion ein wichtiges ^inbermjj eines Unfalles

ber pfäl^ifdien unb bairifd»en ^urlanbe an bie erbberechtigte Sinie 3roeibrüden=

33irfenfelb roegräumte; aus biefem ©runbe trat ja fpäter aud) @f)riftian IV.

jur fatr)o!ifcr;en $trd)e über, $n 3ufammenl)ang m\i oem ReligionSroed)fel

fter)t bie Steife nad) Rom, bie ^faljgraf %. unter bem tarnen eines ©rafen
o. ©ponljeim im Rooember 1750 antrat. £)er 2lufenl)alt in Italien fanb

einen ßfjroniften in ber ^erfon bes im ©efolge mitreifenben SieutenantS ßart
^örg ; baS im 9)iünd)ener £ausard)io oerroatyrte £agebud) £$örg'S ift 1892
r>on £roft unb Seift herausgegeben roorben. @S erhellt barauS, mit meld) be=

fonberen l)ol)en @l)ren ber fürftlidje Gonoertit in Rom aufgenommen mürbe;

$apft Senebict XIV. felbft firmte ben ^rinjen unb beroog ilm, ju feinem

^aufnamen aud) nod) ben tarnen beS bairifdjen ©djutjljeiligen sJRicf)aeI an=

junefymen. %lad) ber Rücffeljr rourbe bem s$falggrafen 1753 oon ^urfürft

$arl Sfcfyeobor bie ©tattfjalterfdjaft im £er§ogtl)um ^ülidf), r»om überrfyeinifdjen

$reiS 1754 bie ©teile eines ©eneralfelbmarfdjaü§ übertragen. üföicfjtigere

Aufgaben braute if)tn ber 2(usbrud) bes ftebenjärjrigen Krieges. £)a er

fd)on im öfterreid)ifd)en (Srbfolgefrieg als tapferer Dfficier unb in ben

Jriebensjafyren als Regenerator ber furpfäl§ifd)en 2lrmee fid) l)eroorgetl)an

fjatte, rourbe iljm oom 3Biener £ofe nal)e gelegt, in faxferlictje 2)ienfte $u

treten. @r fodjt im böfymifdjen ^-elbjug unter $arl oon Sotfyringen; in ber

6d)lad)t bei $rag rourbe er oerrounbet; jum SDanf für bie bei $olin ge=

leifteten $)ienfte rourbe er am 13. Rooember 1757 jum ©eneral ber (Saoallerie,

unb balb barauf, am 18. Januar 1758, „in 2lnfel)ung £>ero Uns unb un=

ferem burd)Iaud)tigften Erlauf} sut^genben gang auönefjmenben aufregten

©efinnung unb Ergebenheit, roie a\id) ju SBeförberung Unfere§ 2)ienfte§ unb

^ntereffe bejeigenben fonberbaren ©iferö unb Sorgfalt , bann mefjr anberer

belleibenber »ortrefflidjer (äigenfd^aften" jum faiferlid^en ?yelbmarfd)all ernannt.

Sßenige 2öod;en barauf berief ifyn ba§ Vertrauen sIRaria S^erefia'ö auf einen

nod) mistigeren ^Soften. 2luö 2(nla^ ber fläglidjen 9?ieberlage bei 9toJ3bad)

legte ^Brinj ^ofepl) ^riebrid) oon <Sac^fen=^)ilbburgl)aufen bie ©tette bei Dber-
befel)löf)aberö ber 9teiö9Sarmee nieber. 9?un erroartete ^er^og ^arl Sugen oon

2ßürttemberg mit ©id^erljeit, baf? il)m baö ©ommanbo übertragen roerbe, bod^
sJJiaria Xljerefia gab bem ^ßfal^grafen ben SSorjug, roeil oon if)tn el)er §u er=

roarten roar, ba^ er in ben ©djranlen eine§ faiferlid^en Dfficier^ bleiben

roerbe (16. Februar 1758). £)ie Ernennung, bie SRaria 2;^erefia burd) ifjren

©emaljl, Äaifer A'ranS/ ofyne ^Befragung be§ Reichstages oorne^men liefj, er«

regte bei ben 9teicf)sfürften unb ber 9teic§öarmee 2lnfto^. 2llö ein faiferlicfjes

ßommiffionSbecret oom 20. $eoruar 1758 bie Srroartung ausfpracf), „bie

2ßar;t eines fo tapferen unb oon fo f)oljem unb patriotifdf) gefinntem §aufe
abftammenben dürften" roerbe oon ben ©tänben gern oernommen roerben, unb-

jugleicf) ben SBunfd) ju erfennen gab , bajj aud; bie ©tänbe bem faiferlic^en
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93efd;luß guftimmen motten, roiberftrebten faft äffe eoangelifdjen unb nidjt

roentge fattrolifdje 3^eid^§ftänbe. 9?od) ärgerlicher offenbarte fid) bie 9Jitß=

ftimmung im §eere. diejenigen älteren ©eneräle, bie fdron blöder im 9teid;3=

bienft geftanoen Ratten, »erliefen, ob ber unerträglichen 3urüdfe§ung groffenb,

einfad; ba§ Hauptquartier. „33en ber 9teid)§armee ftefyt e§ redjt toff au§",

melbete ber ijeffifdje 9teid)3tag3gefanbte am 15. 2lprtl 1758 bem Sanbgrafen,

„bermalen ift aud) ber ^elbgeugmeifter ©raf oon ^ürftenberg oon ber SfaidjS*

armee roeg, fo baß alfo hti ber gangen SReidjSarmee roeber ein fatliolifdjer,

nod; ein eoangelifdjer 9ftetd)3general beftnblid) : e§ ift biefei in ber £f)at ein

redjt ffanbalofeS 6peftaful". ffiar ja bod; bie 9teid)<§armee oon jel;er oom
SBiffen unb oon ber SBifffür einiger l)unbert dürften abhängig! 2öar bod) oon

el>rlid)em unb eifrigem 3ufammenroirren ber einzelnen Kontingente niemals

bie 9tebe! Unb ba gur 3eit bie Sfteid^truppen überbieä nod; infolge i^rer

9tteberlage entmutigt waren unb 2tu3rüftung unb Verpflegung gerabegu 2lffei

gu roünfdjen ließen, mar ba§ Sommanbo über ein foldjeä 3errbilb einer Slrmee

fidjerlid) nidjt al§ banfbare Stufgabe angufeljen. Ob bem #ül>rer bie ®ahtn
beö g-elbljerrn eigen roaren, läßt fid) bei ber eigentümlichen 23efd>affent)eit

feinet §eere§ nidjt beurteilen, unb in ben ©riefen 9)taria £§erefia'§ unb

be§ dürften Kaunitj roerben bie ^yä^tgfeiten unb ber 9tuljm be§ ^erjogS fo

überfdjroänglid) gefeiert, baß barau§ auf bie roirllidje ^Beurteilung lein <Sd)luß

gu gießen ift. Um ben bemoralifirten „Steidjern" einen feften fealt gu geben,

rourben ben $ur= unb Arei^truppen , bie angeblid; 22 898 9ftann ftarl fein

fofften, oor Eröffnung be§ $elbguge§ oon 1758 öfterreidjifdje Jlerntruppen in

ungefähr gleicher ©tärle an bie (Seite geftellt. 2tu3 biefer SBerbinbung er=

umd)<§ aber bie weitere ©djroierigfett, baß bie ©eneräle ber f. f. Gruppen ftd)

nur roiberroillig bem Oberbefehl eines Sfteid^felbmarfdjaffg fügten. 2lu§ ben

Reibungen be§ ^falggrafen an SRaria St^erefia läßt fid; erfetjen, baß er fd>on

balb nad) feinem Eintreffen im Hauptquartier gu &aa§ in gellen 3mift mit

bem faiferlidjen ©eneral ©erbelloni gerietfj, unb im nädjften ^aljre begeigte

fid) ©eneral §abbif, auf beffen 23etftanb ber ^falggraf ba§ „allergrößte" 9Ser=

trauen gefegt t)atte
, fo rotberfpänftig, baß fid; ba§ faiferlidje Sabinet ent»

fd)lteßen mußte, ilm oon aller ©ienftleiftung gu fu^penbiren (28. ©ept. 1759).

^mmer^in mar bie 9ieid)§armee unter bem Oberbefehl be§ s}$falggrafen —
nad) bem Urtljeil be§ fadjfunbigen Sßrobrüd — im Jyelb^ug oon 1758 nidjt

mel)r roie ba§ $>al)r guoor eine Saft unb eine ©efafyr für bie übrigen Slrmeen

ber oerbünbeten 9)iäd)te. 5Daun felbft erfannte toenigftenS anfänglich an, baß

feine Setoegungen burd; bie Hülfe be§ ^falggrafen fräftig unterftü^t toorben

feien, toenn aud) bie Hoffnung be§ dürften ^auni^, für bie Kampagne in

©ad)fen fei „unter göttlichem Seoftanb oiel SSergnüglid^eg anguljoffen", nidjt

in Erfüllung ging. £)er ^lan, ©reiben gu befreien, mißlang ebenfo roie bie

Belagerung £eipgig<§. 9tad; ber 9iieberlage H a^^' § am l 5 - 9Zooember 1758
an ber ©Ifterbrüde mußte fid; ba§ 9teid)§l)eer nad; ?yranfen gurüdgie^en, unb

%. oerlegte fein Hauptquartier für ben SBtnter nad; Nürnberg. ^)a§ faifer=

lid;e Kabinet fprad; bem ^falggrafen (3. ^Rooember) fein Sefremben au<§, baß

er fo früt) ben g-elbgug abbredjen rooffe, roä^renb ber Jeinb offenbar nod; gar

mdjt baran benfe, 9tul;e gu galten, unb oermut^lid; bie günftige (Gelegenheit

gu einem Singriff auf bie taiferlidje Slrmee benü^en roerbe; eine fo läffige

Kriegführung muffe ba<§ alte 93orurtl)eil gegen bie 9ieid)§armee bei ^reunb

unb 3'einb roieber roadjrufen. ^falggraf %. fd)eint aber feine SDiaßnaljmen

befriebigenb oert^eibigt gu fjaben, benn balb barauf fpenbet iljm Kauni^ roieber

bie gerooljnten Sobfprüc^e. 2Bä^renb bie 3Saffen ruhten, leiftete %. fd^ä^bare

©ienfte al§ Slnroalt ber faiferlid;en ©ad;e am 9)iünd)ener H°fe - 1$>™X ^e=
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fämpften fid; eine öfterrcid^ifd^e unb eine preufjtfdje gartet mit roed)felnbem

©lud. ©d;on im 9Jiärg 1758 fdjrieb ber f)annö»erfd)e ReidjStagggefanbte

o. ©emmingen, man bürfe am äRündjener £)ofe gut preujjifd; unb gut bairifd;

aU gleidjbebeutenb anfefjen. ^m ^uni 1758 tfjeilte bie ReidjSfanglei bem
$falggrafen mit, baf? fid; ber ilurfürft oon SBaiern mit ber 2lbftd;t trage, fein

(Kontingent abzuberufen, roeil er e§ gur ©ecfung ber eigenen Sanbe nerroenben

motte unb roeil er fid; burd; oerfd;iebene faiferlidje 2lnorbnungen beteibigt

füfjle; ber 9tetcr)§felbmarfd)atl möge aber ba§ Kontingent nid;t olme befonbere

faiferlidje (Genehmigung abgießen laffen. 2Ü3 e§ im barauffolgenben SBinter

ben 2(nfd;ein geroann, baf$ ber Äurfürft fict) förmlid; auf bie preuf$ifd;e ©ette

fdjlagen motte, begab fid) ^falggraf $. nad; 9)tünd;en, unb e§ gelang iljm, „mit

üielen fü^en SSerfpredjen unb aud; gebrausten Siften" ben 2BanfeImütl)igen

gum Slui^arren bei Defterreid; unb gur Erfüllung feiner reid)§ftänbifd;en

^flid;ten gu bewegen, dagegen trug fid; §f. felbft, burd) ben Mangel an

©uborbination in feinem Hauptquartier geärgert, ernftlid; mit bem ©ebanfen,

ba3 (Sommanbo nieberjulegen, unb e» foftete in SBien 9)iüf)e, iljm biefen

(Sntfdjlufj au§gureben.

3)ie ReidjSarmee mar hzi ^Beginn be§ $elbguge§ oon 1759 bi§ auf 10 000
•Diann eingefdjrumpft unb litt am 9£otl)roenbtgften Mangel. Um fo peinlicher

mujjte e§ ben Oberbefehlshaber berühren, baft ber äBiener ^offrieg^ratr) gerabe

in bem 2tugenblid, ba e3 galt, bie Slrmee be§ ^ringen ^einrid; oon neuem
(Sinfatt in ba§ 9teid;§gebiet abgufjalten , atte bisher mit ben Reid)3truppen

Dereinigten faiferlidjen Regimenter abrief, um fie gum ^elbgug in SBöfymen gu

oerroenben. „^d; fe|e mid; an @ro. Siebben ©teile", fdjrieb 9)iaria SCfyerefia

<m g. (25. 9Rai 1759), „unb fann alfo leidet ermeffen, roie empfinblid; S)enen=

felben bie bisherige roibrtge Umftänbe gu ©emütl; bringen muffen, ^d; fjalte

mid; aber gugleid; gu SDero 2khz für ba§ gemeine 33efte unb inSbefonbere gu

2)ero ©orgfalt für deinen 2)ienft gum 3Sorau3 gänglid; nerfid;ert, bafc bie=

felbe ben Rutjen meiner @ntfd;lief$ung in feinem gangen Umfang einfefjen unb
folgen nad; SRöglidjfeit gu beförbern beflipen fein werben. " £>urd; bie faifer=

lidje 2lnorbnung gettetr) bie Reiterarmee in fdjroere 33ebrängnij$. 2113 ^ring
£einrid) in ^ranfen einfiel, mufste fid; %. bii Nürnberg gurüdgieljen. @rft

im 2luguft tonnte er, nad;bem fid; 9)iarfd;aff ßontabel bereit erflärt fyatte,

tfym ben Rüden gu beden, roieber nad) ©ad;fen norbringen. Run gelang iljm

aud; ein mistiger ©rfolg burd; bie ^Befreiung ®re§ben§. 2lm 5. ©eptember
1759 übergab ©eneral ©d;mettau bie ©tabt unter ber Sebingung freien 2lb=

guge§ ber preu^ifd;en Sefa^ung. SDen ©iegern fielen reid;e SJiagagine in bie

£>änbe; nod; mistiger mar bie Befreiung ber furfürftlid;en Familie; «"4) w<**

burd; bie Uebergabe ©re3ben3 ber öfterreid;ifd;en ^auptarmee 'ok sIRöglid;feit

geboten, ben geplanten Rüdgug aufgugeben unb ben 5 e^«g in ©adtifen fort=

gufe^en. 2)amal§ feierte ber patriotifdje 9)iünd;ener SBarbe s
3)iatl;ia3 @ten=

|ueber ben Befreier ©ad;fen§ al§ „teutfd;en .^örmann". 2lud; am „^infen=

fang", an ber ©efangennefymung be§ 6orp§ ginf bei
sDtajen am 21. Diooember

mar eine 3(bt^eilung ber 9teid)§armee unter ^falggraf 5- beteiligt, roä^renb

eine anbere bei SCorgau gefd;Iagen rourbe. g. trug fid; abermaU mit Rücftritt3=

gebanfen, l;auptfäd;lid; roeil er fid) oerle^t füllte, ba^ if»m bie faiferüdje Re=
gierung geroiffermaffen gur Ueberroad;ung ben öfterreid)ifd;en ©eneral ©erbettoni

an bie ©eite geftettt r)atte. Um it)n gu befd)roid;tigen , »erlief; iljm sDJaria

^^erefia am 6. Januar 1760 bie .^ette be3 golbenen 23lie^ unb am 19. $a=
nuar 1760 bie ljöd)fte militärifd;e 3lu§geid;nung , ba^ ©ro^freug be§ 9)iaria=

5£§erefia=»Drbeng. Slud; im Regenöburger 9teid;gtag, ber fid; bisher gegen bie

2(nerfennung ber oom 2Biener §ofe eigenmäd;tig oerlieljenen SBürbe ijartnäcfig
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gefträubt tjatte, würbe %. burd; einen SRajoritätSbefdjlujg nom 17. 3Jtärg 1760

gum „fatfjolifd^ert 9tetd;§generalfelbmarfd)air ernannt. $m ^elbgug »on 1760

fiel feiner 2lrmee bie Aufgabe ju, bae von $önig ^riebrtct) bei feinem 2lb=

gug nad) Sd;Iefien in Sad;fen gurüdgelaffene 6orp§ hülfen im Bd)ad) gu

galten.

$önig ^riebrid) gibt in feinen £>enfroürbigfeiten ber Sangfamfeit be§

§ergog3 non 3roeibrüden beim 33orrücfen nud) Sadjfen bie Sdjulb am s
Diif3=

lingen ber Operationen £>aun'§. £>a bie „combinirte Äaiferlid; Äömgltcfye

ÜReid;3er.ecution3armee" 31000 2Rann ftarf mar, roäfjrenb prüfen nur über

12 000 9Jiann oerfügte, fdjien ein Angriff möglid; unb geboten gu fein, bod;

ba§ norauggefdjicfte @orp§ Stolberg rourbe bei Streljla am 18. 2luguft gurütf=

geworfen, $reilid; fonnte hülfen feinen Sieg nid;t auinüijen, ja, er mujjte

jtd) gegen Xorgau gurüdgiefien ; ^pfalggraf %. rücfte nad), unb am 26. Sep=
tember gelang e§ ib,m im herein mit ^abbif unb SRacquire, bie ^reufjen

gurüdgubrängen. dl ad) ^önig ^riebrid)'§ Meinung mar burd; biefe sJ?ieber=

läge fogar Berlin bebroljt. £)en Siegern fehlte aber ber sDtutf) gur ^nitiatioe;

auch, weigerten fid) roieber gerabe im entfdjeibenben 2(ugenblid einige Stetd)^

fürften, ben 23efeb,len be§ Obergeneral§ $olge gu leiften. %lad) bem ent=

fdjeibenben (Stege ber ^reufsen bei £orgau am 3. sJtot>ember fam e§ gu ernftem

3erroürfniJ3 gmifdjen S)aun unb 3roeibrüden, bie fid; roed)felfeitig mangelhafte

Unterftüijung ifyrer Operationen trorroarfen. §f. legte nad; einer ftürmifdjen

Scene im HriegSratfj fein ßommanbo niebcr unb ging nad; 2Bien, um feine

§anblung3roeife gu rechtfertigen, (ix erhielt jebod) nid)t mel>r feine alte

Stellung gurüd, fonbern e§ mürbe iljm ba§ ©eneralcommanbo im Äönigreid;

Ungarn übertragen. 1763 nertaufd)te er biefen ^Soften mit bem gleichen im
Äönigreid; Söhnten. 1765 naljm er, eS ift nidjt befannt, au§ meinem ©runbe,

feinen 2lbfd)ieb unb mollte nun nad; bem Sdjlof; Ogger§f)eim bei 9)iannl)eim,

baS ib,m iRurfürft Äarl Stljeobor gefdjenft l;atte, überfiebeln. 2Bäb,renb eä

nad; feinen Angaben umgebaut rourbe, naljm er 2öof)nung in Sdjroeljingen,

ftarb aber l)ier — nod) nid)t 44 ^ab,re alt — überrafdjenb fdjneU an §erg=

roafferfudjt am 15. 2luguft 1767. £)ie £eid>e rourbe im $armelitenflofter gu

£eibelberg beftattet, 1805 in bie ^ürftengruft in ber St. v
DIid;ael§=^oft

:

ird;e

übertragen.

§ergog %. roar, roa§ fid) nur roenigen Stanbeggenoffen feiner 3eit nad)-

rühmen läjjt, ein guter ^au^^alter. 2)urd; bie ßinfünfte au<§ ber ©raffdjaft

Stappoltftein unb bie anfefmlidjen 33egüge al3 pfälgifdjer unb öfterretd)ifd)er

©eneral roar er in Stanb gefegt, nid)t blo^ bie Soften einer prächtigen §of=
Haltung ju beftreiten, fonbern aud; feiner gamilie ein nam^afte^ SSermögen

5U t)interlaffen. ^falggraf %. ift, ba fein britter Soljn 3Ra£ ^ofepb, alg @rbe
^arl ^l)eobor'§ am 16. Februar 1799 bie Regierung ^falg = 53aiern§ über=

nal)m, ber birecte Sl^nb^err be§ regierenben bairifd;en ^önig§|aufe^.

^)er guten groeibrüdener Strabition, Äunft unb 2Biffenfd;aft frod) §u galten,

blieb aud; ^ßfalggraf $. tro^ feiner oorroiegenb militärifd;en Saufbab,n treu.

@r beauftragte 1750 ben bairifdien ©ele^rten Sori, in ber SSaticanifdjen

33ibliotb,ef bie Kataloge ber t»on ^urfürft SRajimilian I. oon 33aiern erbeuteten

unb bem $apft gefd;enften ^eibelberger 33ibliotb,ef ein^ufeljen unb bie auf Saiern
unb bie ^falj bejüglid;en beutfd;en §anbfd;riften au^jujieljen ; aud; feinen auf
9ted;nung be§ ©Iauben§roed;fel§ fommenben perfönlidjen dinflu^ in 9tom
mad;te er geltenb, um bie banfengroertlje 2lrbeit in ^-Iu| ju bringen.

£>öfifd;e 3^itgenoffen nannten il)n ben „fdjönften Hanauer feiner 3^t"-
3)ie un£ erhaltenen Silber non S)e§mar6e§ unb g'raidt geigen i^n al$ einen

9JJann üon ftattlid;er @rfd;einung unb fürftlidjer Söürbe.
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£roft u. Seift, $falggr. %v. sDc. r>. -Sroeibr. u. ba3 £agebud) feiner

Steife nad) Italien (1892). — $of. 2öei£, Sei ben Sinnen, in „$>a3 33at)er=

lanb", ^f)gg. 1899, ©. 282. — ©tub,r, ^orfdjungen u. Erläuterungen über
|>auptpunfte ber ©efd)id;te be§ fiebenjäfjrigen Krieges (1842), II, 276 ff.— 2öuttle^ufd)berg, 3)ie bret ^riegSjafyre 1756, 1757 u. 1758 in £)eutfd>=

lanb (1856), ©. 498 ff.
— örobrüd", QueHenftücfe unb ©tubien über ben

gelbjug ber sJieid)3armee von 1757 (1858), Einleitung, 9. — Arn. ©djäfer,

©efdj. be§ ftebenjäfyrigen Kriegs (1867), n, 1, 18. — SBitterauf, 2>ie fur=

banerifdje ^olitif im fiebenjär^rigen Kriege (1901), ©. 139, 150, 167 ff.
—

Ä. u. f. £au§=, §of= u. ©taatSardjir.. ßrieggacten 411. 23erid)te be§ 9teid)3felb=

marfd)aff§ g-r. iß. ^falggr. v. 3roeibr. an bie ^aiferin, 1758—1760. Haiferl.

3Refcripte an ben 9ieid)gfelbmarfd)atf ^faljgr. #r. 90i. r-. groeibr. 1758— 1759.
— Xagebud) t>on ber ^ranffyeit unb bem £obe be3 burdjl. bringen %x.
r-. ^f.=§n>., r.on fm. Seibar*t (Sari v. ^oerg, 1767 (£anbfd)r. b.

sDtündm.
£. u. ©t.=93ibt., C. germ. 4867).

£etgel.

^rtctirid) r>on $) reiben, Sefjrer an ber $reujfd)ule in ©reiben, f um
1420. ®ae einzige un§ über irm erhaltene 3eugni| liegt in ben Steten be§

3>nquifitionsproceffe§ r>or, ber 1425 gegen ^or^anneS oon SDränborf al<S 2ln=

ganger roalbenftfd)=taboritifd)er Serjren §u ^eibelberg geführt rourbe. $)rän=
borf'3 Angaben infolge roirfte 9)?agifter %. ron ©reiben aU ©enoffe, »er*

mutfylid) aU Socatuä, bei al§ Seiter ber £>re§bener Äreujfdjule bekannten
^etru§ r>on Bresben. Von biefem roiffen mir, bafj er cor 1409 fid) an ber

Unioerfität $rag auffielt unb an bem 2tu^ug ber beutfdjen Unit>erfität§=

mitglieber nad) Seip§ig tfjeilna^m. Vielleicht ftanb mit ifjm fdjon bamalS '%.

r>on ©reiben \n Verbinbung. Ein Fridericus de Dresden roarb am 11. ©ept.
1400 an ber Präger Uniüerfität Vaccalaureus unb erhielt am 2. Dct. dimissio-

nem bursarum. Ueber bie religiöfe Stellung bes s$etru3 oon treiben unb
feiner ©enoffen ift e£ fefnuer ein fixeres Urtfyeil ju fällen. 2Öir fönnen nur
mit einiger 9©at)rfcr)etniicf)fett oermutfjen, bajj fie urfprünglid; bem 2öalbenfer=

tfyum jugetb^an roaren unb fo um fo leidjter in $rag für bie Seljren üBicüfd
gewonnen mürben, ©peciett ben %. »on ©reiben nennt ^ob.ann oon 2)rän=

borf einen frommen unb bemütfjigen ÜKann
, feine Sefyren bejeidmet er al§

roatjr unb ijeilig; ein £ufit fei er aber nidjt geroefen. 2)er Verbreitung von
^e^ereien bejidjtigt, mürben bie £>re<3bener 3Ragifter um 1412 oon bem
'IRei^ner 53ifd)ofe au§geroiefen unb roanbten fidt) nun abermals nad; ^J3rag, mo
fie in ber SReuftabt am ©raben, bei ber ©djroarjen 9tofe, eine Schule er=

öffneten unb (jeroorragenben 2Xntt)ett an ber fmfitifdjen 33emegung nahmen.
Unter ben irrten §ugefd)riebenen Se^rfä^en begegnet bie Seugnung be§ gegfeuerg
unb ber ^ürbitte ber ^eiligen ; aU ^olge itjrer Agitationen roirb ber bö^mifdje
^ird)en= unb S3ilberfturm unb ba§ 2luffommen ber rabicalen Seftrebungen be§
SCaboritentb.uml betrad)tet. ©enauere£ über bie ron %. ron ©reiben bamal§
gefpielte fRoEfe ift und nid;t befannt. 'Jriebrid;'§ £ob ift ber Verbrennung
feinet 6d»ülerö 2)ränborf (1425) oorausgegangen.

D. sIReI|er, ®ie 5lreujfd;ule ju ©reiben bi§ gur Einführung ber 9ie=

formation (SDreeben 1886), ©. 33 ff.
— #. §aupt, äBalbenfertb.um im

füböftlidjen ©eutfdjlanb (greiburg 1890), 6. 68 f.

^errnan ^aupt.
griebrid) : % r i e b r i d; %., Somanfdjriftftetfer unb 3lovzU\% rourbe am

2. Wlax 1828 in ©rofj»Vaf)Iburg, einem ©orfe im ^erjogtb.um Sraunfdjmeig,
geboren, ©ein Vater, ^ßrebiger bafelbft, unterrichtete ben ©o^n bis jum je^nten
^a^re felber unb brachte ib,n bann, ba er iljn gleid^faßi gu einem ©eiftlid^en
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fyerangebilbet git feljen roünfd)te, auf ba§ ©nmnafium in SBolfenbüttel , nad)

beffen 2lbfoltnrung %. 1847 §unäd)ft bie Unioerfität ©ötttngen be§og, an ber

er $l)ilofopf)ie unb ^Tfjeologie ftubirte. 2lber fd;on in gaffe, tooljin er oon

©öttingen ging, sogen if)n bie pf)ilofopl)ifd;en, litterarfjiftorifdjen unb gefd)td;t=

li^en SBorlefungen eines bitter, ©rbmann, Sd;affer unb $ru£ meljr an aU
bie Geologie, für bie er einen inneren 33eruf nidjt oerfpürte. $n 8ena 9a&

er bann aud) ba§ Stubium ber letzteren gang auf unb roibmete fid) au3=

fdjliefjlid; ben erftgenannten £>i§ciplinen. sJiad)bem er ftd) r)ier bie 2)octor=

roürbe erroorben, ging er 1853 nad) Seipgig, roo er eine «Stellung an ber

„^ttuftrirten ßeitung" annahm unb bamit in bie journaIiftifd;e £aufbal)n

einlenfte. «Seit 1856 roar er als felbftänbiger Sd;riftftetler tl)ätig, unb bie

reiben ©rfolge, mit benen feine eigenen Iitterarifd;en arbeiten gefrönt mürben,

neranlafsten iljn, bie rebactioneffe Xljätigfeit balb abjufdjliefjen. £)ie iljm ba=

burd) geroäfjrte freie Verfügung über feine 3^it gab ifjm ©elegenljeit, für bie

3iele feiner SBerufSgenoffen rüdfid;tlid; iJjrer ©Eiftenj eintreten, unb in

bienftfertiger unb opferwilliger SBeife jeben gemeinnützigen 3roed gu unter*

ftü^en. <So mirfte er im SSorftanbe ber Sd;ifferftiftung unb mehrere ^afyre

als SBorftanb beS Seipjiger Sdjriftftefferr-ereinS, in melier ©igenfdjaft er 1865

ben erften beutfd;en Sdjriftftellertag nad; Seipgig berief unb hierbei bie um=

fid;tigfte £I)ättgfeit entfaltete. $m % 1867 ftebelte %. nad; Berlin über, roo

er jroei 9)ial SBorft^enber beS Vereins „berliner treffe" mar unb aud; tron

ber Regierung in ben jur StuSarbeitung eines ©efetjentrourfS über baS Ur=

l»eberred)t an Sd;riftftücfen eingefe^ten 2tuSfd;ufj berufen roarb. $on 1872

bis 1876 lebte er in ©ifenad), roo er am gujje ber SBartburg eine SSiffa er*

roorben Ijatte, unb lehrte bann nad; Seip^ig *urüd. £ier regte er 1878 bie

©rünbung beS „2lffgemeinen beutfd;en SdjriftftefferüerbanbeS" an, beut er Beit

unb traft in ooffftem SJiafje roibmete unb bem er als 33orfi£enber bis 1885

angehörte. £jn biefem ^afyvt nerlegte er feinen 28ol;nfi£ nad; ©reiben, unb

in bem benad;barten flauen ift er am 13. Slpril 1890 geftorben.

%. gehörte ju ben gelefenften ©rjäljlern feiner 3eit; benn er fd;rieb an=

regenb unb fpannenb; überbteS beljanbelte er meift fragen ber ©egenroart

unb gebot über eine roeitfd;auenbe SebenSerfafyrung. SlllerbingS gehören feine

Romane nid;t §u ben SBerten erften SiangeS, inbej? roaS er in ifynen bietet,

l)at einen guten Äcrn unb bringt auf Klärung focialer Sßerr)ältntffe unb S3e=

feitigung gefellfd;aftlid)er Stäben, <So roerben faft alle berartigen arbeiten

ju Senben^romanen. 2öie er in „®ie Drtl;obor.en" (II, 1857), einem Vornan,

ber in mehreren beutfd;en Staaten »erboten roarb, in „£)eS 3roeiflerS Um»
fefir" (II, 1858), „3)ic grau bei 9ttinifterS" (II, 1871), „gromm unb frei"

(III, 1872) ber l)eud;Ierifd;en Frömmelei §u Seibe gefyt, fd;ilbert er in anbern,

roie „2)er 3Tob bei 33errät§er§" (1865), ,,©te SSorfämpfer ber ^rci^cit" (III,

1867), „§ie arm — f)ie reid;!" (II, 1878), „®ic ©c&Iojsfrau" (in, 1883),

„9lm ^orijont" (II, 1883), ,,©e§ §aufe§ @§re" (II, 1884), „«Kit ben

Söaffen" (III, 1885), „2>aS ^flegeünb bei ^unggefeaen" (H, 1886), „%n

ber £od;flutf)" (H, 1887), „ß^araftere" (II, 1888), „23orurt§eile" (II, 1888),

„Waä) ©lud" (III, 1889), „Entartet" (II, 1889) bie ^ßer^ältniffe ber ner=

fd)iebenen ©efettfd;aft§freife unb i^ren ©influ^ auf bie ©ntroidlung bei ß^a=

rafter§. 2lm bebeutenbften ift rool fein Vornan ,,©ie grau beg Slrbeiterg"

(III, 1887), ber bie 9iatur beg focialbemofratifd;en Staates unb feiner 9Ser=

treter, foroie bie folgen ber Agitation berfelben oor Singen füljrt unb geeignet

ift, ben Sefer non ben 3^e^en biefer SMfSbeglüäer fern ju tjalten. £>ie eigent=

lid;e ©omäne griebrid;'§ ift aber bie @rjäl)lung unb befonber§ bie 6riminal=

nonette. hierin l)at er bie ^öd;fte 3Soll§t^ümlid;feit erreicht; benn er fud;t
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feine (Stoffe bei bem Solle unb füljrt fie bem Sefer einfad) unb flar, ol)ne

SBortprunf unb gefugte Effecte oor unb bietet überall eine fittlidje ^bee als

©runblage. £u erroäljnen jfinb Jeine Sammlungen oon ©rgäfylungen „2lu£

bem SolfSleben" (II, 1889), „DeutfdjeS Seben" (II, 1861), „Pereat Napo-

leon" (1869), „Solle ©treibe" (1870), „2Biber baS ©efefc" (1872), „£eijje

bergen" (ET, 1874), foroie bie ©injelergälilungen „Der £aufirer" (1859),

„Die Strmefünberglüde" (1864), „Die Sonne bringt e§ an ben £ag" (1866),

„9?emefi§" (1867), ,,©d)laue Seute" (1867), „Der ^oligeitnrann" (1868),

„Der Dorfteufel" (1868), „Der ^oorjunfer" (1868), „©er Deid)bauer"

(1869), „2IuSgefö£)nt" (1870), „Die oerfdjrounbene Depefdje" (1870), „9?ur

ein Diener" (1871) unb „SSon ©ünbe ju ©ünbe" (1873). Daj$ %. and)

über einen trefflichen £jumor oerfügte, geigen feine „^ubelerinnerungen" (1858)

unb bie „©tubentenfab^rten" (1859), beibe §um 300jäljrigen ^ubelfeft ber

llnioerfität ^jena gefdjrieben, ferner bie fjumoriftifdjen ©fijgen „$rieg§bilber"

(1860), „Seipgiger 2Jiefebilber" (1860), „DaS Sud) oon ber Siebe" (1865),

„Suft unb Seib Ijinter ben ßouliffen" (1867), „(Seemänner unb ©fjefrauen"

(1866); bie letzteren rourben fogar in oerfdjiebene ©prägen überfe^t. @If

$al)re nad) bem £obe beS ©djriftftetlerS (1901) erfdjienen in Seipjig fect)S

neue Romane oon ,,$riebrid) ^riebricb/' unb jroar „©dnoer geprüft", „Un=

oergeffene ©ünben", „Xreu in Siebe", „Der Dämon beS ©pielS", „Der

©eljeimnifjoolle" unb „lieber flippen". SReine 9?ad)forfd)ungen ergaben, bafc

fie fämmtlid) r>on unferm 2lutor f)errül)ren unb SBudmuSgaben oon 2lrbeiten

finb, bie früher r)ier unb bort in geitfdjriften oeröffentlidjt rourben.

@mmt) grieberife Gljarlotte %., bie ©attin be§ Vorigen unb unter bem

tarnen ©mmn oon 9t Ij oben all ^ugenbfdjriftftellerin befannt, rourbe 1832

in 9Jtagbeburg als bie Sodjter bei SanfierS $üf)ne geboren, erhielt r)ier eine

fer)r forgfältige ©rjie^ung unb oerb,eiratb,ete ftd) 1854 mit ^riebrid; %. in

Seipjig. ^n einem feiten glütflidjen $amilienfreife roibmete fie fid) gang ben

^flidjten ber ©attin unb ber 9Jiutter groeier £inber. $on ^ugenb auf oon

einem großen ^ntereffe für bie ^oefie unb Sitteratur erfüllt, naljm fie in ber

innigften 2öeife an bem geiftigen ©djaffen il)re§ SRanneS tljeil unb roar oft

ber ftrengfte ßritifer feiner arbeiten. 9tur tljrer Neigung folgenb, fdjrieb fie

mehrere Heine ©rjärjlungen, bie gern 2Iufnab,me fanben im „^amilienbud) be§

Defterreidjifdjen Slonb" unb in ber in ^Berlin herausgegebenen „SStftoria".

Dbrool biefelben Seifall fanben unb bie Slutorin barjer §u roeiteren arbeiten

aufgemuntert mürbe, fdjätjte fie bod) ir)re ^ßflidjten als ©attin unb SRutter

Ijöljer, unb erft, als fie 1876 roieber nad; Seipgig jurüdgetefjrt roar unb tjier

in $reunbeStreifen mannid)fad)e Anregung fanb, aud) bie ©orge für bie bereits

l>erangeroad)fenen Äinber fie nidjt meljr fo fe§r in 2(nfprud; naljm, fdjrieb fie

gunädjft jroei @rgäf)lungen für bie ^ugenb, „DaS SRufifantenfinb" (1884,

3. 2Iufl. 1894) unb bie 3ßeib,nad)tggefdjid)te „Senden SBraun" (1884, 3. 2tufl.

1897), roeldje beibe beim publicum unb hti ber ßritif bie glängenbfte 2luf=

nal)me fanben. Slufgemuntert burd) biefen ©rfolg, ben fie in ifjrer 33efd)eiben=

b,eit gar nid)t erroartet b.atte, fd^rieb @mmn %. i|re ©rgäb.lung „Der 2ro|fopf.

(Sine ^enfion§gefd)ic*)te für erroad^fene gjiäbc^en" (1885), roeldje bereits 1897

in 25. Auflage erfcb.ien. Seiber fottte fid) bie Serfafferin nid;t meb,r an biefem

au|erorbentlid)en Erfolge erfreuen, ^re ©efunb^eit roar fd;on feit ^ab,ren

ftarf angegriffen, unb tro^ aller Pflege unb aller 33äber gelang eS nidjt,

biefelbe roieber gu befeftigen. Die Seipgiger Suft befam ib,r nid;t; fie fiebelte

beSfjalb mit ib,rer Familie am 1. Slpril 1885 nad; DreSben über; aber fdron

am 7. 2tpril b. ^j. rourbe fie ben $l)rigen burd; ben ^ob entriffen. — 3§*e

2;od)ter @lfe, geboren am 10. Januar 1863 unb feit 1885 mit bem je^t
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am 9teid)§gerid;t in Seipjig fungirenben 9ted)t3antt)alt Dr. SBilbljagen t)er=

Ijeiratfyet, fd^rteb auf nielfeitige<§ ©rängen ber ^reunbe be<§ „£ro|fopf" jroei

$ortfe£ungen , „2tu§ £ro$fopf$ Srautgeit" (1892, 12. Slufl. 1896) unb

„2lu§ £ro|fopf3 @l)e" (1894, 5. 2tufl. 1896), bie fid; gleicher Seliebtfjeit

erfreuen.

^erfönlidje sJRittl)etlungen. — ©reibener Slnjetger o. 15. 2lpril 1890.
— SHuftrirteS Unterljaltungäblatt, ^aljrg. 1874, Ta. 1.

^rang Srümmer.
$rie$: Sernljarb §fv SanbfdjaftSmaler, geboren am 16. tylai 1820 §u

^eibelberg, erhielt mie fein aU Vorläufer -föottmann'3 oielgenannter , aber

früfyjeitig oerftorbener Sruber ßrnft %, (1801—1833) aU ber ©otm eine!

fel)r rooljlfjabenben ^aufe§ eine treffttdje ©rgieljung unb bie erfte artiftifa)e

Stlbung burd; ben »ort Doerbed unb @orneliu§ beeinflußten £jofy. ^arl £ein=

ria) $oopmann in $arl£rulje. 3U§ tüd;tiger ^igurertjeid^ner lam ber fünf*

geljnjäljrige %. nad) 9Jcünd)en, roo er fid), burd) 9tottmann angeregt, oorgug§=

roeife ber 2anbfd;aft guroenbete. 3roei Igafjre fpäter roanberte $., ber ftd;

nmfyrfdjeinlid) aud; fdjon in Serlin unb $ari§ umgetljan l;atte, in braufenber

^ugenbluft oljne Vornnffen ber ©Itern nad; 9tom, roo 2lnbrea3 Sldjenbad;,

2tboIf Garl au« SHtono (1813—45), @buarb 2Bü§elm $ofe (1812—78) unb
anbere ©üffelborfer auf tt)n roirften, bie er aud; fpäter in biefer ^unftftabt

befudjte, nad;bem er groifdjenburd; in ©enf Sllejanbre ßalame'S (1810—64)
Unterrid;t genoffen unb ©inbrüde ber ©nglänber £;• 9ft- Söiffiam Xurner unb
Sjotyn SB. 2Baffi3 erfahren f;atte. £)a§ Sitten burdjfoftete ber hochbegabte, mit
einer faScinirenben @rfd;einung begabte junge 2Jiann unb verarbeitete äffe

©egenfätje mit feinem fröfylidjen unb leichtblütigen ^fäljer=9(Jatureff unb feiner

fd)önl;eit§burftigen ^fyantafie, äffe möglid;en ©tilformen ber clafficiftifdjen,

romantifdjen unb naturaliftifd;en ©d)ule fid; aneignenb unb proteuäartig immer
neu belebenb unb geftaltenb. Sei biefen bacd;tfd;en Xaumeljügen burd; bie

frühere funftgefd)id;tlid;e Vergangenheit rourben ilpn ^Sinfel unb Palette §um
5njnrfu3ftab ; im jubelnben g-euereifer copirte unb imitirte ber tro£ 2lnfpannung
affer SebenSgeifter bod; unermüblidje %. nid;t nur 2anbfd;aften, fonbern aud)

§iftorienbi!ber üerfd;iebenfter ©attung, oon -iRafael unb ©oboma bi§ gu

9tuben§ unb SBatteau, immer mit gleid;em ©efdjid neue Stiftungen ein»

fdjlagenb unb mit frifd;en Mitteln ejrperimentirenb. ©einer genjalen 9Jatur

roiberftrebte ba§ porträtmäßige 2(bfd;reiben ber 9tatur; roie ilarl S^ottmann
unb @rnft ÜBifferS erfaßte er bie geiftige ^nfiognomie einer ©egenb, bie er

in ifyrer Ijarmonifdjen ©d)önl)eit oon $arbe unb Sinie erlaufd;te unb in «er*

Härter, glücffeliger Stimmung in feine Silber bannte, ein magrer 2)id)ter unb
^ünftler, ber für affe§ ben redeten, einzig paffenben 2lu§brud in mo^IIautenber,

Hangreidjer Formgebung fanb. ©iefer g(üd(id}en &ahc be§ poetifd^en 6d;aueng
unb abäquaten ©eftalten§ fam affeg förbernb entgegen , aud; bie neiben§=

roertfie, übergeugenbe 2Sortmäd)tigfeit ber ©prad;e. <5o erregten fdjon feine

frü^eften Slrbeiten große ©rroartungen ; er galt affgemein al§ ber Segabtefte

ber ganzen gamilie, oon ber aud; ein britter Sruber ^ranj Slnton (f am
12. SIprit 1900) Dealer geworben. 3)aß ein foldjer ^euergeift fid; oerroanbten

©enoffen mie 33. ©eneffi, 9ta!)t, ?>'0^r, 33erbeff6, roo^u aud; ber nad§malige

33ibIiott)efar Dr. ©. Tl. %fyoma§ .^ä^Ite, guroenbete unb im nad)fo!genben

(Sturmja^re 1848 feine 9tebegeu>alt übte unb aud; mit ber $eber nid)t allein

über ^unftfadjen oerfod;t, mar naljeliegenb unb bie So^ge baoon eine unfrei=

roiffige Ueberfiebelung nad; ^»eibelberg, roo er fid; oer^eirat§ete unb ba§ glüd=
lid;e 9Jialen roieber cultioirte. @r gebad;te feine italifdjen Erinnerungen in

einer gangen ©alerie t>on oiergig ober fedijig Silbern niebergulegen , roeld;e
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a,leid) Stottmtttm'g 2lrl:abenfreifen in ifjrer roed;fetfeitigen @rgän*ung ein un=

trennbares llnicum roerben fottten. Seiber tarn ei anberi, ba ber ^Serluft

feinet gefammten SermögenS , burd) ben Sanierott eines Serroanbten , ben

^ünftler jroang, fid; oon einem 2r;eil feiner Sammlung 51t trennen. SJiit

bem eigentlichen &ern biefer lanbfd)aftlid)en italifd)en ßfjarafterbilber oer«

anftaltete %. 1864 51t ©unften bei ^ülfsoereins für Sd;lesroig=§oIftein eine

eigene 2lu§ftettung. £er ganje (üojlui bilbete in feiner 2öeife aud) ein „Liber

veritatis" unb geroiffermajjen ein ütagebud; jahrelangen Schaffens. @in Slatt

„Raoetto" erfd)ien mit facfimiltrter Rad;bilbung in Sütjoro'i „3eitfd)rift"

1866, rooju #r. $ed)t bie ©enefti ber gefammten GoHection eingefyenb er=

läuterte.

©lüdlidjer SBeife behielt er feinen ^eiteren §umor unb bie glängenbe

#är)igfeit, bie Sd;idfal§fd;läge rufyig ju ertragen, babei unentwegt weiter ju

fdjaffen, obrool eS nid)t an neuen gevetterten Hoffnungen fehlte. 2Jud; rjier

fjielt ir)n ber gewohnte 2öed;fet ber Ridjtung unb bei StufentljalteS , roeldjer

roieber nad; 3Jiünd;en jurüdoerlegt rourbe, frifd; im unentbehrlichen Serfefor

mit treuen tfreunben. 2)i e legten, oielfad; burd; ^ranffjeit getrübten ^age

roarfen einen tauben Schein über feine frühere iiyarbe, bod; gelang ifym nod)

eine 9^ett)e oon Heineren Silbern, roomit #. bem neuen Umfd;roung gerecht §u

roerben trottete. J-. erlag roenige i£age nad) bem oollenbeten 59. £eben3jal;re

einem §erjleiben, am 21. 50tai 1879. @ine „Sibergegenb bei Rom" (1863)

erroarb bie Reue ^tnafotr;ef, jroei Silber mit ben Lamellen jroifdjen (SioxteCCa

unb Subiaco (1866) unb baS „£ljal bes Oreto" unb bie „SlbmiralSbrüde bei

Palermo" mi)m ©raf Sd;ad in feine ©alerie. Stnbere gelangten in bie Staats*

fammlungen nad; Stuttgart, ßarlSrulje u. f. ro. Sturer ben italifdjen ®in=

brüden malte %. üiete Scenen auS bem Redartljal, auS bem Stabtroalb, bem

Sd;lof$ unb ber Umgegenb oon ^eibelberg, eine ?yernfid;t auf ben sDtontblanc,

00m Sobenfee mit bem SäntiS, bie Surg Runfelftein bei So^en; aud) ent=

ftanben, nod) 1877, einige Porträts, bie jebod) nur eine 2luSnalmte feines

Repertoires bilbeten. 3)en Reft feiner arbeiten oerfteigerte ßarl Siaurer in

einer 2luctton am 16. Dctober 1888.

Sgl. $t. 0. Reber, ©efd;. b. neueren ßunft. 1876, ©. 499. -- Refr.

oon %x. 5)3cd)t in Seil. 199 b. Mg. Bettung 0. 18. Quli 1879 unb beffen

©efcrj. b. 9)cünd). ßunft. 1888, ©. 161 f.
— ftunftoereinSbertd;t f. 1879.

S. 70. — Singer 1895. I, 481. — #r. o. Söttid;er, 3JiaIerroerIe, 1895. I, 332.

§r;ac. §ollanb.
^riefen: Ridjarb gfteiljerr oon #. auS bem $aufe ßotta, rourbe am

9. Sluguft 1808 geboren, ^n feinem £eimatf)Sorte ^IjürmSborf am Jufje

bei lönigfteinS, roo fid; fein Sater £einrid) 2lbolpf) 1806 furj nad; feiner

Sermäljlung mit Henriette Gljarlotte Souife ©räfin r>. Seoberoitj auS bem

Haufe ^>ülsroerba angefauft Ijatte, oerlebte er feine erfte ^ugenb. Slnfänglid; oon

bem 2)orffd)ultefjrer, fpäter oon bem töönigfteiner ©arnifonprebiger &. ^-lemming

oorgebilbet, fam er Dftern 1821 auf bie gürftenfd)ulc ju 3Jcei|en. Sei feinem

Abgänge Dftern 1825 geigte er Suft jum pt;ilologifd)en Stubium, lief} fid;

aber oon feinem Sater beftimmen, Sergmann ju roerben. 9iad;bem er

3Jüd;aeIii 1825 bii Dctober 1829 bie greiberger Stfabemie befugt t;atte,

eignete er fid; bie für jeben Sergmann ber bamaligen 3dt notljroenbigen

Red;tifenntniffe in ©öttingen unb Seipjig an (Dctober 1829 bii September

1832). Sd)on in feiner frühen Stubentengeit begann er fid; für ^olitif lebhaft

§u intereffieren. t)urd; bie ^Sarifer ^uli=9ieoolution unb nod; mefir burd; bie

blutige polnifdje @rf>ebung rourbe er jum 9iad)ben!en über politifdje ©inge

angeregt unb fd;lteplid; oon fold;em orange nad; eigener ftaatimännifd;er
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23etf)ätigung erfüllt, baft er jum großen Seibroefen feinet $aterS nad) glänjenb

beftanbenem iuriftifdjen Gramen bem bergmännifdjen ^Berufe entfagte unb fid)

bem StaatSbienfte in ber allgemeinen 93erroaltung roibmete. Nad) furjem

Acceffe bei bem ^uftijamte, ber AmtSljauptmannfdjaft unb ber SanbeSbirection

rourbe er bei ber 9ieuorganifation ber 3SerroaltungS= unb $uftigbel)örben

(1. Wlai 1835) junädjft orjne ©etjalt bei ber ^reiSbirection SDreSben unb,

narf)bem eine ard)ir>alifd)e Arbeit über bie Altenburger ©renjftreitigfeiten

Anerfennung gefunben fyatte, mit einem ^a^regge^alte r»on 300 £r)alern bei

ber ^reiSbirection Seipjig angeftellt, roo er am 5. $uni 1841 gum 9fogierungS=

ratfye aufrüdte. £ier rjatte er ©elegenfyeii , unter Leitung ». galfenftein'S,

beS nachmaligen 9JiinifterS, bie r>erfd)iebenften 3roeige ber 33erroaltung grünblid)

fennen ju lernen. 9?amentlid) »ertiefte er fid) als r>on ber Regierung ernanntet

9Kitglieb ber fäd)fifd)=bairifd)en Eifenbaf)ngefettfd)aft in baS Eifenbaljnroefen unb
nal)m bie bieSbejüglidjen Einrichtungen anberer Sänber auf einer längeren

Steife burd) £)eutfd)lanb, £>oIIanb unb Belgien in Augenfdjein. 9iad) elfjährigem

Aufenthalte in Seipjig, bem er reidje Anregungen §u banfen r)atte, fiebelte er

3?o»ember 1846 nad) ©reSben über unb trat als Referent in baS 5)cinifterium

beS Innern ein. S)anf feiner roäfyrenb beS SDreSbcner 23arrtfaben!ampfeS be=

roiefenen Unerfdjrodenfyeit, 9luf)e, Ümftdjt unb Energie ftieg er bereits am 6.

(bejro. 7.) 9Jtai 1849 jum 2)iinifter beS ^nnern auf; aud) bie Seitung beS

^inanjminifteriumS rourbe il)tn norübergeljenb übertragen. SDer Uebergang

auS ber SteriolutionSjeit §u georbneten Skrljältniffen im Staate machte il)m

oiel Arbeit. Allerorten lieft er baS SSerrjalten ber ftäbtxfdjen Kollegien unb
©emeinbenertretungen forgfältig prüfen unb auf ©runb biefer Unterfudjungen

bie $erfonal»erl)ältniffe neu regeln. Allenthalben muftte baS Anfeljen ber

Regierung roieber gefeftigt unb faft alle inneren SSerfjältniffe beS Staates neu

georbnet werben. 35 a bie Stänbe hierfür roenxg SSerftänbnift geigten, fetzte $.
1851 bie Auflösung beS „UnnerftanbSlanbtageS" unb nad) Aufhebung ber

prooiforifdjen ©efetje com 15. 5fior>ember 1848 bie Einberufung ber alten, auf

ber SSerfaffung »cm 1831 beruljenben Stänbe burd), ein Sdjritt, ber groar bei

ben eingelnen Parteien, ber Seipjiger Uninerfität unb ber treffe als Staate
ftreid) nerfdjrieen, aber bod) fdjlieftlid) fegenSreid) empfunben rourbe. $m
übrigen lieft fid) %. bie ^ebung ber fäd)fifd)en JJnbuftrie, über beren 9Serr)ält=

niffe er fid) auf häufigen Reifen burd) baS ganje Sanb unterrichtete, möglidjft

angelegen fein. £)ie grofte beutfdje ^nbuftrieauSfteHung 1850 in Seipjig

mad)te ifjm tuel 3)tüt)e. Um bie Stellung beS fädjfifdjen ©eroerbeS auf ber

erften SBeltauSftellung beurteilen §u !önnen, fdjeute er Wlai 1851 eine Steife

nad) Sonbon nid)t. 3n^em er ^a ^ei glcidt)geitiö ben ftaatlidjen Einrichtungen

EnglanbS feine Aufmerffamfeit fdjenfte, brachte er reietje Erfahrungen mit nad)

^paufe, bie namentlid) bem ©efängnift= unb StrafanftaltSroefen Sad)fenS ju

©ute famen. %iad) feiner 9iücffel)r mad)te er fid) an bie fdjroierige Aufgabe,
eine Trennung ber duftig unb Serroaltung in ben Unterinftanjen nad) bem
SSorbilbe ber bereits befterjenben ©onberung in ben Dber= unb 9JUttelbel)örben

burd)gufü^ren. bitten in biefer aufreibenben Arbeit fa^ er fid) infolge be3

fogenannten ^oHfriegeS 1852 gum Austritt auS bem 9Kinifterium genötigt.

AIS Defterreid) bei ben burd) ^reuftenS rücffid)tSlofeS S3enc§men oerftimmten

^leinftaaten auf Sprengung beS ^ollnereinS Einarbeitete unb SBeuft mit nad)=

träglidjer S3ittigung beS Königs auf ber 9JJünd)ner Eonferenj jiemlid) eigen«

mädjtig in biefem ©inne geroirft ^atte, reichte $. am 24. (September feine

Entlaffung ein, ba er in Uebereinftimmung mit bem tfinangminifter SBer)r bie

3ufunft beS beutfd^en 33innen^anbelS allein in Erneuerung beS alten 3otts

»ereinS fa^. Ungern rourbe fie ifym oom Könige am 3. Dctober 1852 unter
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ÜBerleiljung bes ©roßfreujes oom Gioiloerbienftorben geroäfyrt. £ief oerftimmt

Begab er ftd) nad) ber Sdjroei§, berert ©roßartigfeit belebenb auf feinen

gefunfenen Sebensmutl) roirfte, unb bereifte Italien, roofyin ei i^n fdjon immer
gebogen blatte. 2lus Rom rourbe er in bie ©reffe eine«! Kreisbirectors nadj

3roicfau berufen. Ueber 9JiarfeiHe, £oon unb «Strasburg in bie .Jpeimati)

jurücfgefefjrt, trat er im sIRai 1853 feine neue £f)ätigieit an, bie oon reifem

©rfolge begleitet mar. @r bahnte bie 2l6ftf;affung ber veralteten ^unftoerfaffung

unb dinfü^rung ber ©eroerbefreirjeit an. 3?otr;ftänben ber Seoölferung, hk
burd) ungünftige 93erl;ältniffe ber 2lbfat$gebtete für bie ^nbuftrieerjeugniffe,

namentlich 2hnerifas, fjeroorgerufen unb befonbers brüdenb 18h4'5b unb 1857
empfunben mürben, fudjte er burd; ;$roedmäßige ©taatsunterftütjungen, Anlegung
neuer @ifenbaf)nen unb ßinfüfjrung eines unbebingt freien ©etreibefjanbcls ju

begegnen. £)en betrieb bes Kohlenbergbaues unterzog er einer Reuorbnung
unb »ertjalf ben geroerbltd;en Seljranftalten, namentlia) ben Klöppelfdmlen, §u

neuer 33fütr)e. 2lus biefer fegcnsreidjen üESirffamfeit, bie iljm bie Siebe feinet

ganjen Greifes unb Sprüngen aller 2lrt, namentlich bie Ernennung gum
@F;renbürger jarjlreid^er ©täbte einbrachte, fd;ieb er (Snbe 1858, um mit bem
1. Januar 1859 an bie ©pitje bes ^inan^minifteriumS §u treten, bas bisher

Seljr, oon nun an ^uftijminifter, oerroaltet f;atte. $)er $eitpunft ber Ueber=

na§me mar benfbar ungünftig, ba bie burd) ben Krieg in Italien bebingte

3Jcobilmad)ung ber fäd)fifd;en 2lrmee außerorbentlidje 2lnforberungen an bie

©taatsfaffe fteffte. @rft nad; Ueberroinbung biefer ©d;roierigfeiten, bie äfynlid)

1863 bei ©ntfenbung fad)fifd;er Gruppen nad; |>olftein roieberfeljrten, tonnte

$. an SSerbefferung ber ^inanjen gefjen. SDurd) fparfame 23erroaltung, nament=

lid) aber burd) beffere 2lusnü|ung ber ftaatlid;en @innab,mequeffen, gelang irjrn

bie (Srjielung erheblicher Ueberfdjüffe, bie er jur @rl;öfjung ber ©taatsbiener=

gemalter oerroenbete. 2)en Sergbau förberte er in oieler Sejierjung. (ix erließ

ein neues Serggefet}, orbnete ben Setrieb ber fiscalifdjen glitten unb bes

©teinfor)Ienroerfes gu 3auferc.be unb fetjte großartige Anlagen, roie §. S. ben

Sau bes Rotr;fd)önbergfd;en ©toffens, fort. £>ie Meißner ^orgeffanmanufactur

erroeiterte er unter Verlegung oon ber 2(lbred;tsburg nad; bem Xriebifdjtljale.

$)ie @lbfd;tffafjrt belebte er neu burd) Regulierung bes
L

$ ß l)nr) afferS unb
2luffjebung ber (Slbgötte. ©ifenbalmen baute er in großer 3al)l unb faufte

oiele ber befteljenben $rioatbaf;nen für ben 6taat an. 2)as gefammte @ifen=

baljnroefen aber reorganiftrte er burd; ©rridjtung ber ©eneralbirection. ©nbltd;

fcrjuf er 1861 bie £anbescultur= unb Slltersrentenbanf, oon benen ftd) nament=

Itdt) erftere beftens beroäl;rte. ^n ber Boffoereinsfrifts oon 1862 jögerte er

md)t, ofme Rüdfidjt auf möglidierroeife mit Defterreid; entfteljenbe ©d;roierig=

feiten ben 2lbfd)luß bes oon Napoleon in. angeregten ^anbelsoertrages jroifdjen

^ranfreid; unb bem beutfdjen goffoeretn feiner Regierung anjuempferjlen , ba

er ftd) oon bemfelben SSortfyeile für gan§ ©eutfdjlanb oerfprad;.

Sei Stusbrud) bes Krieges 1866 mußte er burd; geeignete 9Jiafjnar;men

bie großen Saarbeftänbe ber ©taatscaffe oor 93efcf;lagnal)me burd; Preußen ju

fid;ern. 2(ls 33citglieb ber Sanbescommiffion, bie nad; feinem $lane für bie

3eit ber 2(broefenl)eit bes Königs gebilbet rourbe, brütete er fid; tro^ perfön=

lieber 2(nfeinbungen mannid;fad;er 2irt oor jebem unbebad;ten ©d;ritte, ben

bas Sanb fd;toer l;ätte büßen muffen. £)afür rourbe er fo roenig, roie galfenftein

unb ©d;neiber, oon feinem Könige fallen gelaffen, als bei ^Beginn ber Rifols=

burger Jriebensoerl;anbIungen ba§ ©efammtminifterium , um Seuft jum
Rüdtritte ju beroegen, feine ©ntlaffung nad;fud;te. isielmef;r erhielt er, ba

aud) bie ©elbfrage eine große Rode in ber 2luseinanberfe|ung mit Preußen
fpielte, ben roenig angenehmen, aber efjrenoollen Sluftrag, ^ufammen mit ©raf

Magern, beutle 93tograp£)te. XLIX. 10
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£or)entl)aI über ben ^rieben §u r>erfjanbeln. Skrfeljen mit einer ^nfauction,

bie er am 12. bi§ 15. 2luguft in SBien felbft fyatte entroerfen unb aufarbeiten

muffen, traf er am 19. Sluguft in Berlin ein. £)ie erfte Unterrebung mit

SBiimard am 20. 3luguft mar fo entmutfyigenb, bajs beibe Seoollmädjtigte am
liebften fofort roieber abgereift mären. 2lud) in ber ^olgejeit blieben ilmen

mannidjfadje ©nttäufdjungen unb felbft Demütigungen nidjt erfpart. Slber

mit ©elbftnerleugnung unb ©ebulb glüdte e§ ifynen enblidi, bie SSerftimmung

^keufjenS gegen ©adjfen, bie fid) roäfyrenb ber SSerfyanblungen nod; burdj oer=

fdjiebene 2lnläffe fteigerte, *u befeitigen, unb bie rielleidjt abfidjtltdje £angfam=

feit im ©efd)äft§betriebe ber preuf,ifd)en 23et)örben, ber in 2lbroefenl)eit be§

erfranften 23i3mard jeber ©inljett unb Ularfjeit ju entbehren fdjien,
(̂

u über=

roinben. %lad) reidjlidj ad;t 2öod)en gelangten fie mit bem (Beweinten Ratlje

o. ©aüignn, ber jum (Sommiffar für bie Skrfyanblungen mit ©adjfen beftimmt

mar, §ur SSerabrebung eine§ ft-riebenSnertrageS, ber am 23. Dctober »on Äönig

^ofjann §u Xeplitj unterjeidmet rourbe. 2lm 25. Dctober taufdjten ©aoignn

unb £>ol)entl)al in Berlin bie RatificattonSurfunben au3. %üv fdjnette 58e=

^afjlung ber im ^rieben geforberten 10 Millionen 5£l)aler $rieg§foften=

entfdjäbigung forgte %. 33ereit§ am 1. Ronember, alfo fed)§ Sage nad» 2lbfcf)luf3

be§ $rieben§, lieferte er 5 9)iiHtonen unb am 7. SDecember ben Reft ab.

£>ier, roie überhaupt roäljrenb be£ ganzen Krieges, legte er eine ftaunen§roertf)e

©efdjidltdjfeit in ber Sßefyanblung von ©elbgefdjäften an ben £ag.

%üx feine aufopfernbe ^f»ätig£eit in Berlin erntete er bie »olle 2lnerlennung

feinet $önig§. . @r ertjielt ben f)öd)ften fädjfifdjen Drben, bie Rautenfrone,

unb rourbe aufserbem am 26. Dctober 1866 sunt sDiinifter be3 2lu3wärtigen

ernannt, fo ba£ er nunmehr ^roei 5Rinifterien norftanb. 2lt§ foldjer nafjm er

an ber r>om 15. December 1866 bi§ jum 9. g-ebruar 1867 tagenben (Sonferenj

ber »erbünbeten Regierungen tfyeil , bie über ©eftaltung be3 Rorbbeutfdjen

Reidj§tage3 berietljen. ©päter rootjnte er al3 ftimmfül)renbes> 9)iitglieb ben

©itjungen be§ 23unbe§ratt)e§ bei, füljrte fogar mehrmals für 33i3mard ben

Sorfiij in bemfelben. ©nblid) oertrat er aud) ©adjfen al§ (Sommiffar im
9teid)3tage unb gab l)ier, roie im §8unbe§ratf)e , roiebertjolt groben feiner

gtänjenben 33erebtfamfeit. SSon uornfyerein trat er , roo er fonnte , mit @nt=

fcr)iebent)eit für eine ^olitif ein, „bie offenfunbig in einem aufrichtigen unb

rüdfjaltlofen Slnfdjlieften an ba§ Reid) unb feine ^erfaffung" beftanb, otme

babei auf „(Spaltung einer mit ber RetdjeHbee unb mit bem allgemeinen

^ntereffe be§ ©an§en nereinbaren ©elbftänbigleit ber ©ingelftaaten" ^u oer=

jidjten. tiefer ©tanbpunft unb bie 2lrt, roie er it)n nertrat, fanben alt=

gemeinen Beifall. ,,©e§r gefallen r)at mir" , fdjreibt g. 33. ber ©otfjaer

©taat§minifter t>. (&eehad) am 24. Januar 1867, „ber neu eingetretene ^riefen,

ein feljr gefcf>eibter 33iann, oon fefyr rafdjer ?ya^Iid)feit unb burd) unb burdi

fidler, roie fein $bnig je^t ef)rlid) fein fott". 3lud) 33i§marcf roottte i§m oon

2lnfang an roof)I. @r nertraute ifym in jeber 33e§ief)ung unb lief? tE)n meljr

al§ einmal merfen, ba^, roie er e§ in einem Briefe nom 22. $uli 1869
augbrürfte, „ber Serfud), SRif^trauen jroifd)en i^nen beiben ju fäen, gar feinen

Proben finben würbe, auf bem er Raffen fonnte". (23i3marcf=3-23- VI, 206.)

%. r»erfef>rte aud) niel beim 9teid}§fangler unb f)atte 1868 fogar bie ©fjre, if)n

am 3. unb 12. December in Dre^ben at§ feinen ©aft begrüben gu fönnen.

1870/71 Ejatte %. mef)rmal§ ©elegenf)eit, eine Rolle gu fpielen. Qn ber

benfroürbigen Sunbe§ratpfi^ung nom 16. $uli 1870, in ber 35i^mard bie

Unnermeiblidjfeit be§ Krieges mit g-ranfreidj erflärte, fprad; er im dlamen
feiner unb aller 33unbe§regierungen „ba§ ©inoerftänbni^ mit allen bisherigen

©dritten be§ 33unbe§präfibium§ unb mit ber non $reu^en funbgegebenen
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Auffaffung ber ©abläge" au§. ,,%xanfrt\d)", fd)lo& er mit 9cad)brud, „roiH

ben 5hieg. ?0töge berfetbe benn möglidjft fd^nett unb fräftig geführt roerben!"

AI3 bann im £erbfte 1870 bie fübbeutfdjen Staaten gum eintritt in ben
norbbeutfdjen 33unb neranlafjt roerben foHten, mürbe er gufammen mit bem
©taatSminifter SDelbrüd mit ^-üfjrung ber 33erl)anblungen betraut. Segfeitet

r>on bem ©efyeimen £egation§ratI)e r>. 2Ba£borf, bem nachmaligen ginanjminifter,
Begab er fid; am 24. Dctober 1870 nadj 23erfaitfe§ unb trug in biefer

fdjroierigen, für ©rünbung be<§ beutfdjen 9kid)e3 fo mistigen Angelegenheit
ba§ ©eine §um guftanbefommen ber Verträge bei, bie am 15. 9?or>ember mit
SBaben unb Reffen in 23erfaille3, am 23. üftooember mit Saiern unb am 25.

mit SBürttemberg in Serlin abgefd)loffen rourben. £)ie burd) fein offenes unb
eljrlidjeS ©intreten für bie neuen 9Sert)ältniffe bem beutfdjen Jltid)? geleifteten

SMenfte mußte $aifer 2öilr)elm roofyl gu mürbigen. Set ber ©olbenen ^ocr)§eit

Mönig ^ofjann'g 1872 überreizte er bem nerbienten ©taatSmanne in ©reiben
perfönüd) ben ©djroarjen Slblerorben.

9t ad) Seenbigung be§ Äriegei roibmete fidt) $., am 1. Dctober an ©teile

v. ^atfenftetn'S mit bem Sorft^e im ©efammtminifterium betraut, mieber mit
Jbeftem Erfolge ber inneren ^olitif feinet SaierlanbeS. ^nbem er bie ©teuer=
gefefegebung einer Ummanblung unterzog , fcr;uf er ben Uebergang jur @in=
fommenfteuer. iyüx bie ©taatSfdjulben führte er bie 9kntenform ein. S)ie

^rioatbafynen übernahm er fammt unb fonber§ auf ben ©taat. Anwerbern
TDirfte er fegensreid) für bie föniglidjen Sammlungen für ^unft unb 2öiffen=

fdjaft, beten ©irection ifjm am 1. ^uli 1869 übertragen roorben mar. #ür
biefeS neu gefd)affene Amt braute er nid)t nur au§gefprod>ene Neigung, fonbern
audj tiefgefyenbeS 33erftänbnij$ mit. ©djon in ber früfiften Äinb^eii oon feinem
SSater in bie $unftroiffenfd)aft eingeführt, Ijatte er feine tantniffe auf -Keifen

nad) Italien, Belgien, ^offanb (1857) u. f.
id., foroie burd; Anlegung einer

©ammlung auierlefener Silber unb funftgeroerbttdjer ©egenftänbe oertieft.

2Bie grünblid) fein SSiffen mar, bejeugt feine ©djrift über „2)a<§ ©Raffen in

ber bilbenben Äunft" (treiben, 2B. Saenfd)), roorin er fein äftl)etifd)e§

Sefenntnijj in einer fd)lid)ten, jebem Saien nerftänblidjen ©pradje ablegte. SDte

föntglidjen Sammlungen Ijaben iljm r>iel ju banfen. 3unäd;ft fdjuf er für fie

eine neue 23erroaltungsbef)örbe in ber ©eneralbirection unb berief an iljre

©pitje geeignete Gräfte (1870 r>. 3al)n au<3 SBeimar, 1873 S^oßmann au§
SDüffelborf). Son bem Antfjeile ©ad)fen£ an ber frangüfifdjen $rieg§foften=

entfdjäbigung roanbte er burd) ©efefe com 25. Quni 1874 450 000 Wt ben

©ammlungen ^ur 23erftärfung iljre<o ^Referuefonbg unb 300 000 9Rf. §u atf=

mät)Iid)er äserrcenbung für 3n>ede ber mobernen Äunft ju. @benfo fetjie er

bei ben ©tänben regelmäßige 3"fd)üffe jur SSermefyrung ber Sammlungen
burd). %üx bas §oologifd)e unb etfmograpfyifdje 9)iufeum taufte er bie ©amm=
lung §ofratf) Dr. s

D3iener'§ an, ben er jum ©irector beiber ^nftitute ernannte,

©benfo bereid)erte er hk $or3effan= unb ©efäpfammlung, bie er jufammen
mit ber fyiftorifdien in bem umgebauten ^o^anneum (alten ©aleriegebäube)

unterbrachte, um bie roertfyüoöe SÖittgenftein'fdje 58afenfammlung. Aud^ fei

an biefer ©tette ber Anregung, bie er jur SBieber^erftellung unb 2tu§fd)müdung
ber AIbred)t§burg in 9)ceißen gab, unb be§ neuen Jpofttjeater§ gebadjt, bah
unter feiner Rettung für bas 1869 abgebrannte errietet mürbe.

©dmnerigfeiten in ber äufjeren ftoütif oeranlapten J. 1876 jüngeren

Gräften ^>Ia§ ju mad)en. Oiad)bem er nod; mit atlen i§m ju ©ebote fteb,enben

Gräften ba§ 33i3marcf'fd)e ^roject einer Sereinigung ber ©taatSbafjnen aller

beutfd)en 33unbe§ftaaten jur 9teid)§eifenbar)n betämpft f)atte, retdjte er feine

(Sntlaffung aus ©taat^bienften ein unb erfjielt fie in einem fyulbnoHen

10*
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©dfjreiben $önig Sttbert'i r>om 31. Dctober 1876. ©eitbem mürbe fein 9?ame

nur nocf) ein 9J?al in ber Deffentttdjfeit genannt, ali er 1878 »om conferr>attoen

unb 9ieid)ir<ereine §u ©reiben ali Sfteidjitagicanbibat für ©reiben=2(Itftabt auf=

geftellt nwrbe. ©tili nerbrad^te er ben fReft feinei tr)atenreid)en Sebeni.

Stlljäfyrlid) reifte er ein paar SJionate nacf) Italien, tuo er fcfyliefslid) jebe

irgenbroie intereffante ©tabt fannte, bie übrige $eit t)erbracf)te er jurüdgegogen

in ©reiben, mit 9lieberfcf)rift feiner Sebenierinnerungen befdfjäftigt. ©efyr

breit angelegt unb biiroeilen aucf) nidjt ganj junerläffig bilben bie brei Bänbe,

r>on benen ber letjte (1866 ff.) bigr)er ungebrudt blieb, eine wichtige, oft fogar

unentbehrliche Quelle gur neueften ©efd)id)te ©adjfeni. infolge ber oft fer)r

gerben Beurteilung jeitgenöffifc^er $erfönlid)feiten riefen biefe ©entroürbig=

leiten eine S^ei^e fdjarfer £ritifen unb Entgegnungen, namentlich $latlje'i unb

Beuft'i (f. u.), §eroor.

©eiftig unb lörperlict) frifd), nur r>on einem rafdE) junefymenben Dljrleiben

fjeimgefudjt, bai ir)n aud) an ber 2(nnaljme einer r>om Könige angebotenen

©teile ali JRitglieb ber erften Kammer Ijinberte, nerfc^ieb er nad) jroeitägigem

^ranfenlager in ber -äJcorgenftunbe bei 25. Februar 1884. $n il)m »erlor

bie Sßelt einen 9Jiann, ber getragen r»on patriotifcr)er ©efinnung unb au§*

geftattet mit nie erlaljmenber ^ßflidjttreue ©adjfen unb feinem ^önigiljaufe in

bewegten Seiten ^err>orragenbe ©tenfte geleiftet unb fidf) aud) in ber beutfdfjen

$olitif einen gearteten tarnen gu oerfdjaffen geraupt l)at.

33gl. dl. $rt)r. *>• $*iefen, Erinnerungen au§ meinem Seben. 2 Bänbe.

©reiben 1880. ©a§u $. ©raf Beuft, Erinnerungen ju Erinnerungen

(Seipjig 1881), unb %$. ^latlje, ©ie SJiemoiren bei ^errn r>. ^riefen, im
46. Banbe ron ©nbel'i fjiftor. Seitfdjr. (1881). — [o. Rummel, n. 2Ba|-

borf, r>. ^riefen], ^adjruf im ©reibner Journal com 6. 9ftär§ 1884. —
@. $rf)r. t>. ^riefen, ©efdt). ber reicfjifreifyerrl. gamilie r«on ^riefen I (©reiben

1899), ©. 267—273. — 3ft. ©ittrid;, SR. %xi)r. ». ^riefen, in ber Sttuftr.

3tg. nom 15. 9}cär§ 1884. — D. Band, ©taatiminifter $rt)r. r-. ^riefen

in feiner ©teffung jur $unft, im ©reibner Journal oom 18. 50?är§ 1884.
— % Raffel, 2tui b. 2eben b. «Rönigi 2tlbert n. ©ad)fen. 2 Steile. Berlin

u. Seipjig 1898—1900. — £. o. $of$inger, gürft Biimard u. ber Bunbei=
ratl). Stuttgart u. Seipgig 1897—1898. £. Bef djorner.

grinb: 2lnton Subrcig %. , Bifd^of r-on 2eitmeri$, ^ird^en^iftorifer,

geboren am 9. Dctober 1823 gu $ainipacf) in Böhmen, f am 27. Dctober

1881. Er rourbe 1847 gum ^riefter gemeint, 1851 ^ated^et unb Sefjrer ber

©efd)ic§te am Dbergnmnafium ju 2eitmeri^, 1859 ©irector bei ©taatiober=

gnmnafiumi gu Eger, 1869 ©omcapitular in $rag, 1877 gum Bifdjof non

Seitmeri^ ernannt, am 15. 9)cai 1879 präconifirt, am 8. $uni 1879 confecrirt.

©einer !ur§ bauernben bifdjöflid^en SBirlfamfeit »erbanlt Seitmeritj ben Bau
bei bii^er nodf) fe^Ienben ©omt^urmei (»gl. ,,©ie fatfjolifdfje ^irc^e unferer

Seit unb i§re ©iener in 2öort unb Bilb", II. Bb., ^ünc^en 1900, ©. 426). —
$rinb'i fdjriftftetterifd^e £r)ätigfeit bewegte fidt) gro^tent^eili auf bem ©ebiete

ber bö^mifc^en ^irc^engefdjic^te. ©ein unooffenbetei ^auptmerf ift: ,,©ie

$ird)engefd)i<i)te Bötjmeni im allgemeinen unb in iljrer befonberen Begieijung

auf bie je^ige Seitmeri^er ©iöcefe" (Bb. I—IV, $rag 1864—1878). SBeiter

gehören r)iert)er bie ©djriften: „©er gefd;id^tlid^e Ijl. ^o^ann r«on sJtepomul"
(Eger 1861; 2. 2lufl. ^rag 1871; 3. Stufl. ^ßrag 1877); ,,^iftorifd)e Stnaleften

über Eger unb Egerlanb" (©nmnafial^rogramm , Eger 1864); „Äurge ©e=
fd)id)te ber Bifdjöfe oon Seitmeri^" (^omotau 1867); ,,©ie ©efc^ic^te ber

Bifdjöfe unb Erjbifd^öfe r»on ^Prag. $ur neunfjunbertjä^rigen Jubelfeier ber

Errichtung bei Präger Biit^umi »erfaßt" (^rag 1873); „©ebenfMatt bei
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900 jährigen SubiläumS *>er ©rridjtung bes Kroger 23i3tl)Utn<g, gefeiert im %.

1873" ($rag 1874); „£)er ^eilige ^oljanneä, non «Rcpomuf. ©enffd&rift §ur

g-eier bes> brüten 50 jährigen Jubiläums ber £>eiligfpredmng" ($rag 1879).

Slufjerbem »erfaßte %. als Sefjrbud) für ba§ Dbergnmnaftum : „S)te £atr)oItfcr)e

2lpologetif für gebilbete Stiften" Ößrag 1863; 2. 2tufC. 1870; 3. Slufl. 1877),

unb gab fjerau§: „Scriptum super Apocalypsin cum imaginibus (Wenceslai

Doctoris). Codex Bibliothecae Capituli semper fidelis metropolitani Pragensis

in solemnem memoriam anni jubilaei ab erecto episcopatu Pragensi non-

gentesimi editus" ($rag 1873).

Sitterarifdjer «gianbroeifer 1882, S. 30. — ^anblerjfon ber latrjot.

Geologie, herausgegeben uon Sdjäfler, 23b. II (1883), ©. 76 f.

Säubert.
^nfd): (5 1) r i ft i an #., Slftronom, geboren am 5. 9cooember 1807 §u

Stuttgart, f ebenba am 29. 'Diärj 1882. 2Bie fo oiele feiner jungen £anb3=

leute — Strauß unb SSifdjer roaren gleichzeitig mit i£)tn „Stiftler" — , trat

ber junge #• m <fy
Stbfoloirung ber ©nmnafialftubien als Geologe in ba%

Stift ju Tübingen ein, freilief) r-on Anfang an mit ber 2lbftd)t, fid; fpäter

bem Seljrfadje §u roibmen. Um biefen 3roecf §u erreichen, befudjte er nad)

beftanbener Prüfung für baS geiftlidje 2lmt bie Uninerfität ©rlangen, um fid;

unter $. SB- 21- $fa ff unö $aftner in ben ejaften 2Biffenfcr)aften roeiterzubilben.

$>m S- 1833 rourbe er Sefjrer ber s2)iatl)ematif an ber Stuttgarter Stealanftalt,

beren Stector er r>on 1862 an bi§ ju feinem £obe geroefen ift. Serljeiratfjet

mar er niemals, lebte oielmeljr, fo lange e§ möglid; mar, bei feinen (Sltern.

%üx bie öffentlichen fragen befunbete er oon jefjer einen empfänglidjen Sinn,

mie er benn aud) früfje fdrnn ju ben Söeförberern be£ Surnroefengi gehörte,

©er SßafjIfreiS Jreubenftabt fanbte ilm 1848 in bie gfrcmffurter National*

Derfammlung , 1850 aud) in ben. württembergifdjen Sanbtag, unb als ba§

IReid) miebererftanben mar, erinnerten fidj feiner bie alten SBäljIer im Sd;tt)ar§=

joalb. %m beutfdjen 9teic$8tage faß er non 1871 bi» 1877 al§ sFiitglieb ber

nationalliberalen Partei, «^eroorjutreten liebte er allerbingg nid;t, unb nur

feiten ergriff er ba§ 3Bort. Seine £auptrebe galt 1873 ben t>om Steige

unterbieten SBeftrebungen jur Segrünbung roiffenfdjaftlidjer Stationen, benen

bie ^Beobachtung be§ 3Senu§burd;gange§ obliegen follte. @r erflärte, baß für

„ba£ 23aterlanb eines» Goppernicu» unb Kepler" eine @£>renpflid)t vorliege,

mit öffentlichen Rütteln einzugreifen, unb Ijatte bie j^reube, feinen SSunfd)

burd) übereinftimmenbe 33efd;lüffe ber gefetjgebenben Jactoren üerroirflidjt §u fefjen.

SDer 9iame Kepler, ben #. & e i biefer SSeranlaffung au§fprad), bilbete and)

ben SebenSinlmlt be§ raftloS tljätigen, aud; al§ Seljrer unb ©rjieljer fyod)

angefeljenen 9Jtanne§. Qx ging fdjon in jungen $at)ren mit bem ^lane um,

burd) eine iritifdje §erau8gabe aller non bem großen Sdjroaben Ijinterlaffenen

Sdjriften biefem ein @l)renbenfmal 5U fe£en, unb all Sed;jiger fa^ er fidj

am 3iele, inbem er ber gelehrten 2Belt in ad;t ftattlid^en Sänben (%vant-

furt a. 9)i. = Erlangen 1858—1871) bie „Opera omnia Kepleri" corlegen

fonnte. 33ett)ülfe ift iljm bei ber 9liefenarbeit , meldte biefe 'Beröffentlidmng

erfjeifdjte, nur fpärlid) §u ttjeil gemorben, unb Ijätte er fid; nid;t felbft im

SBefitje au^reidjenber Mittel befunben, bie er mit größter S3ereitroiIIigfeit feiner

2lufgabe jum Dpfer braute, fo mürbe er fdjroerlid) ben 2lbfd;lufe erlebt Ijaben.

^öeburfte e§ bod) foftfpieliger bud;l)änblerifd)er ©rmerbungen unb zahlreicher

Steifen, um ba% ba unb bort oerftreute, überaus umfangreife Material

zufammenjubringen. ^n ber ^^at gelang ifjm bie§ oortrefflid; , unb nur

3Benige§ ift in ben legten breif3ig ^a^ren 5U feiner 2luSgabe al§ neu auf=

gefunben fjinjugefommen. 2)er Sd;Iu^banb enthält aud^ bie müljfam ge=
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roonnenen 2lctenftüd*e über ben £er,enprocef5 von Äepler'g Mutter unb, au&

ber geber bei |>erau§geber§ felbft, einen banfenäroertljen Stbri^ ber ©efd;id;te

ber 2lftronomie, lateinifd» gefdjrieben, rote atteg, roa§ »on %. berrüfyrt. Wian

ginge nämlid) fefyr irre mit ber Stnnaljme, er fyafc fidf) auf bie blofse @bition$=

tfjätigfeit befdjränft. 2Ber ßepler'S arbeiten ftubieren roill, [tö^t o^ne einen

fadjfunbigen güfjrer auf gar oiele £>inberntffe, unb über biefe Ijilft ber mit

Eingabe unb @infid)t getriebene ©ommentar ftet§ Ijinroeg. 3ßer i(jn gur

£anb nimmt, bemerft mit Staunen, roie tief fid) beffen Slutor in bie Sitteratur

be§ XVI. unb XVII. 3ab,rJ)unbert3 unb aud) in bie ©ebanfenfreife be§ 2tlter=

tl)um§ hineingearbeitet Ijatte. ©afc %. firf) aud) lebhaft für bie (Srridjtung.

einei ©enfmaleS für Kepler interefftrte, nerfteEjt ftd) r-on felbft. SDaffelbe

rourbe am 24. ^uni 1870 auf bem 5)tarftpla^e ber ehemaligen SReidtjöftabt

2Beil erridjtet, natürlid) unter actioer SJiitrotrfung be§ 9Jianne3, ber unter ben

Sebenben ben genialen ©ob,n 2Beil3 „ber ©tabt" am beften fannte unb oerftanb.

3SierteIja^r§fd)rift ber 2tftronomifd)en ©efettfdjaft, 17. ^afyrgang, ©. lff.

— ^oggenborff, biograpf)ifd)=Iitterartfd)eg ^anbroörterbud) gur ©efdjidjte ber

erata 2öiffenfd)aften, 3. Sanb, ©p. 478. ©untrer.
grtfd): liarl $riebrid) %., Lic. theol. unb Dr. phil., ©eograpb, unb

Ueberfetjer, ift am 3. Februar 1808 gu $>emmin in Vorpommern geboren.

@r befudjte ba§ ©nmnaftum feiner SSaterftabt unb [tubirte bann in ©reifSroalb

Xt)eoIog,ie. 3^ad)bem er furge 3eit eine ^auSlefyrerftetfe befleibet t)atte, begab

er fid) 1833 nad) ©todljolm. «gjier rourbe er gunädjft Se^rer, bann ©ubrector

unb enblid) 1851 (Sonrector am beutfd)en National = Snceum. ©ein Seben

»erlief ofyne bemerfen§roertl)e groifdienfätte. Söä^renb ber ©djulferien untere

nal)m er auägebefjnte Reifen burd) bie brei fcanbinanifdjen $önigreid)e. 1866
trat er in ben 5Hur)eftanb unb roibmete fid; nun gang feinen roiffenfdjaftlidjen

Neigungen. 2lm 27. Wlax 1874 ftarb er in ©todfjolm. 2ll§ ©dmftfteller

bemühte er fid; mit ©rfolg, bie oortjanbenen litterarifdjen Regierungen groifdjen

®eutfd;Ianb unb ©djroeben gu pflegen unb gu erroeitern. @r fudjte eine3tt)eil§

eine altgemeinere unb grünblidjere ^enntnijj ber fcanbinaüifdjen SSerljältniffe,

anberntljeilg aber aud) burd) Ueberfetjungen , Stuggüge ober Sefpredningen bie

(Srgebniffe ber roiffenfdjaftlidjen unb beltetriftifdjen Sitteratur ©djroebenS in

£)eutfd;Ianb gu oerbreiten. SSefonbere Skrbienfte erroarb er fid) um bie

©eograpljie. ©eine roidjtigfte geograpfyifdje Arbeit ift eine SSefdjreibung von

^änemarl, ©djroeben unb 9?orroegen in ber 7. Auflage be§ ipanbbud)§ ber

©eograpljie unb ©tatiftif oon ©tein unb .£>örfdjelmann (33anb 3, Seipgig 1862).

$n weiteren Greifen madjte er fid; befannt burd) feine Mitarbeit an ©rieben'-!

SHeifebibliotljef. %üx biefe§ Unternehmen »erfaßte er ^eifefyanbbüdjer über

©djroeben (5. 2lufl. «erlin 1875), «Korroegen (1869), ©todfjolm (3. Stufl. 1860)

unb üopenljagen (1869). Sine gro^e $at)l r>on geograp^ifdjen Sluffä^en

lieferte er für r>erfd)iebene beutfdje 3eitfd)riften, inlbefonbere für $etermann'§

Mitteilungen (9teue Ermittlungen über Slreal unb Senölferung ber fcanbi=

naoifd^en Sänber 1861, ©. 73, 432; 1862, ©. 481; 1865, ©. 394; 1866,

6. 247, 265; 1868, ©. 249, 378; lieber bie Wamtn beS SRent&ierS unb
ber Sappen 1863, ©. 345; ßanalanlagen unb ©ifenbaljnbauten in Sapplanb

1866, ©. 333; £)ie fcanbinanifdje ^albinfel 1866, ©. 415; ©djroebens @ifen=

bahnen 1867, ©. 173; 2)ai neue Ganalfnftem in 2)alglanb 1868, ©. 343,

foroie gab,lreid)e furge 33erid)te über bie ^olarfafyrten fcanbinanifd^er gorfd;er),

2tnbree'§ ©lobug (©d;ilberungen au^ ©pipergen 1867, XI, 25; SDie Sapp=

marfen ©djroebeng 1867, XII, 107; SDie Sappen ©djroeben^ unb ir)re Seben3=

roeife 1868, XHI, 207f, 245), 3Mitfd;'3 2lug allen SKeltt^eilen (&ie 33er=

binbungsbaljn burd) ©todb^olm 1872, ©. 8; SDie fd^roebifdje 9iorbpoIarejpebition
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1872, ©i 306; $>ie neuefte Beftdjtigung ber ©renje jroifdjen Sdjroeben unb
9}orroegen 1873, S. 121) unö Ueber Sanb unb SDceer. Slujjerbem mar er

geograpfjifdjer 3Jiitarbeiter am ©otljaifdjen |>offalenber, foroie an 5Dtener'§ unb

Brodfmu3' Gonoerfatton3ler.ifon. 3111 Ueberfetjer Ijat er fid) grofje 93erbienfte

um bie Kenntnifj ber fdjroebifdjen Literatur in SDeutfdjlanb erworben. §eroor=

gehoben ju roerben oerbienen feine Ueberfefcungen r>erfd)iebener Romane ber

Sdjriftftellerin $lngare = ßarlen, foroie ber 2Berfe non Strinntjolm über

2Bicfing§§üge, Staatsoerfaffung unb Sitten ber alten Scanbinaoier (Hamburg
1839—41 , 2 Bbe.) unb tron Sroeberus über SdjroebenS ^olitif unb Kriege

1808—14 (Seipjig 1866, 2 Bbe.).
s$etermann'S 2Jiittl)eilungen 1875, 47. — Apofberg, Snenfft Biografifft

£anbler.ifon 1, 324. 3S i f t o r £anfcfd).

Sttfdjbier: £> er mann #., 33olfSfunbe=?5orfd;er, rourbe am 10. Januar
1823 ju Königsberg C.=^>r. geboren. 2)aJ3 er ber gebiegenfte ?yreunb, Kenner

unb Bearbeiter bes oftpreujsifdjen ÜBolf3tl)umS roerben fonnte, baju roirften

bie äußeren Sebensumftänbe entfdjeibenb mit. ©er SSater ein fd)lid)ter STiaurer,

bie im ßlternljaufe allein gebrauste Spraye ^lattbeutfdj, ber Söofjnort roäf)=

renb ber ganjen ^ugenb unb Später baS sDtanneSalter fyinburdj Königsberg:

fein SBunber, bafe biefer ect)te Sofjn beS oftpreuf$ifdjen 3?olfeS für beffen 2lrt,

Spradje, Sitte £erj, 2tuge unb Di)t offen Ijielt. 2lHerbingS h,ub er erft in

oorgerücften 3 a ^ren an > a^ Sammler unb gar fdjriftfteHerifd) bieS ©ebiet ju

pflegen, -ftadjbem er 1842 bie Prüfung am Königsierger Sefjrerfeminar be=

ftanben (jatte, fanb er Stnftettung an ben Stabtfdmlen gu ©uttftabt unb
£eilsberg im ©rmlanbe, bis er am 1. Cctober 1853 in bie ©eburtSftabt

Ijeimfeljrte , ber er fürber bis jum £obe treu blieb, erft als Sefyrer an oer=

fdjiebenen SInftalten, feit 1872 als 9tector ber älltftiibtifdjen 2öd)terfd)ule. 3u
Dftern 1889 trat er, mit bem Kronenorben becorirt , mit »ollem ©efjalt in

efyrenootle ^enfton unb ftarb am 8. ©ecember 1891.

@rft bie nad) ber amtlichen 9iüdfel)r natu) Königsberg erfolgenbe Befannt=

fdjaft J-rifdjbier'S mit bem Xribunalratlj Dr. 9t. Lefd) unb anbern lebhaft

für fjeimatljlidjeS ^Bolfs^um eingenommenen sDiännern Ijat in ib,m bie

fd)lummernbe Anlage ?u emfigfter Sljeilnaljme unb reger Slrbeit ausgelöft.

„$ßreuf$ifd)e Spridjroörter unb oolfStljümlidje Lebensarten" traten als erfte

feiner Sammelleiftungen 1864 Ijernor, erlitten jebod; nad; einigen SBodjen

polizeiliche Befdjlagnaljme, unb bie Staat§anroaltfd)aft, ben Herausgeber, roie

er fid) felbft entrüftet ausbrüdte, als 2>erbred)er beijanbelnb, erljob äfnflage

gegen ifjn roegen Erregung öffentlidjen 31ergerniffeS burd) 23erletfung ber Sd)am=
fjaftigfeit. Stuf ©runb ber ©utacfjten KönigSberger Unioerfität§profefforen,

bes SleftfjetiferS K. Lofenfranj unb ber ©ermaniften 3- 3ad>er unb D. Sdmbe
(bie beibe gerabe bamalS im 2tmte getaufdjt Ratten unb barum beibe herangezogen

rourben), fprad) baS Sanbgeridjt J-. frei, roeil ein rein roiffenfdjaftlidjeS 2Serf fein

öffentliches 2tergerniB geben fönne. So erfdjien benn fd)on @nbe 1865 eine

2V »ermef)rte äluflage in einem anerfannten Verlage ((inslin) ju Berlin, ber

aud) „^reu^ifd^e 33olf§reime unb SolfSfpiele" (1867) übernahm, darauf
ernannte 1868 bie &gl. 2)eutfd;e ©efellfdmft gu Königsberg %. jum orbent=

ltdjen -Dtitgliebe. ©ie ferneren ßrgebniffe feines unermüblidjen SammelnS,
DrbnenS unb JorfcfjenS ber gemad; entfdjroinbenben alten SSoIf^überlieferungen

in SBort unb Braud) enthalten: ,,£>er.enfprud) unb ^auberbann. ©in Beitrag

^ur ©efdjidjte beS SlberglaubenS in ber ^jkooinj ^reu^en" (1870), ,,^>reußifcf)e

Spridjroörter. 3w> eite Sammlung. s
JJcit einem ©loffar" (1876), ,,^>reupifd)e

i^olfglieber in plattbeutfdjer sIPtunbart" (1877), fdjlie^lid; fein ausgebeb,ntefteS

unb »ieüeidjt bebeutfamfteS 2öerf „^reufeifdjes 2öörterbud;" (1882/83), jroei
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SBänbe »on 422 begro. 555 ©eiten (roo, roie immer bei %., unter „preufjifdj"

baS $latt ber ^rooing Dftpreujjen gu üerftefyen ift), baneben bie cultur»

gefd?tct)tnd)e ©djrift über „SDie fünfte ber KönigSberger $unfer unb Bürger

im $neipl)of" (1880). 2ßeiterf)in Ijat %. aber feine üolfSfunblidjen ?yunbe

unb Slufjeidjnungen in mehreren $eitfTriften niebergelegt, nämlid) in: „3CIt=

preufufdje 9)ionat§fd;rift", „^eitfd^rift für beutfdje $|ilologie", „£>ie beutfdjen

SRunbarten", „Korrefponbenjblatt beS 33erein§ für nieberbeutfdje ©prad>=

forfdjung", „3ßiffenfd)aftlid»e SftonatSfelätter" unb enblid) namentlid) ben beiben

fpecififdjen 33olfSfunbe=,3eitfd)riften „2lm UrbSbrunnen" (b,r§g. von §. GarftenS)

unb „2tm Urquell" (l)r3g. r>on %v. $rauf$).

Dbrool ifyn ein fdjroereS Seiben, baS it)n ja aud) jum SRüdtrttte auS bem
Seljrbienfte §roang, arg ftörte, b,at ber raftlofe ^olflorift big jjuleljt in ber

„Slltpreufnfdjen -äJJonatSfdjrift" wie im „Urquell" bie #rüd)te feinet erfo!g=

reiben ©udjenS unb $8ergIetd)enS norgelegt. 9Bie er im (enteren Journal

foeben eine Umfrage „$)er @ib im 23oIf§Ieben" eröffnet, „9tät|fel=@efd)id)ten''

als ©onberrubrif ber r>on iijm gefammelten 9tätl)fel veröffentlicht t)atte unb

feine 2lrtifelferie „Dftpreufsifdjer 2tUtaggIaube unb SBraud/' im ©ange mar,

al§ er ftarb, anbererfeitS fein funbiger ©djüler ber Slpotljefer $ob,. ©embrjndi
ebenba gerabe „Dftpreufsifdje |>au3= unb Baubermittel" unb befonberS „Oft*

preufsifdje ©pridjroörter , 5>olf3reime unb ^roninsialiSmen" in birecter @r=

gängung ber babei eingangs r»on ifym Ijodjgelobten einfdjlägigen 23üd)er #rifd;=

bier'S abbruden lief}, fo erfdjieneu 1892 eine groeite SReilje „^reufjifdje

SSolfSreime unb SSolfSfpiele", 1893 „|mnbert oftpreujjifdje ^olfSlieber in

F)od;beutfd)er ©pradje", auS ^-rifdibier'S $ult im SDrud r>on ©embrjndi über=

ioad)t. liefen feinen treuen jünger unb ©rgänger Ijatte ber 93erblid)ene aud)

mit Aufarbeitung beS sJ?ad)tragS gu feinem großen „^reufjifdjen SBörterbud;"

beauftragt, inbem er ba§ fdjon aufgeftapelte 9)taterial ifjm eintjänbigte.

gleifjig, genau unb ItebeooII b,at %. in allen genannten ^ublicationen bie

|jauptmaffe ber fog. „traditions" oftpreufjtfdjen
s^olf3tI)um3 jufammengetragen

unb fo nidjt nur ber Söiffenfdjaft gugänglid) gemacht, fonbern aud) vor bem
Untergange gerettet. „SDurd) fie ift ber ©d)at3 be§ altpreuftifdjen 33oIfe3 an
©pridjroörtern, keimen unb ^roninjialiSmen im grofeen unb ganjen erfdjöpft"

urteilt ©embrjndi, Fjinjufügenb: „roenn tdj trotjbem eine ^adjlefe galten

fonnte, .... fo liegt ba§ baran, bafc $., roie e§ ja nid;t anberS fein fonnte,

nidjt in allen ©egenben ber ^Srooinj fjelfenbe ©ammler fanb, bie eine i^n=
foldje Stufmerffamfeit unb ein gleid;e§ 2?erftänbni^ für bie <Bad)t befa^en al§

er felbft". ©emäf; 2tu§fage beffelben eingeroei^ten ©eioä^r§mann§ (ber aüer=

bing§ roob,! mafurifdjer 2tbfunft ift) ^ielt %. aud) ba£ polnifdje 5ßoII§tb,um

(©. meint ba rooI)I gutentb,eil§ mafurifd;e§) „lieb unb roertt)" unb fammelte

unb r>eröffentlid)te [?] ,,att' bie Briten ber grimmigften ^olenfrefferei [!] b,in=

burd) polnifd)e 3Solt'§lieber , Steime, ©prid;roörter u. f. ro. treulid; unb un=

beirrt, obraol er felber ber polnifdjen ©pradje nur menig funbig mar." ©obalb

erft im Verläufe ber neuerlid; begonnenen 2lu§nu^ung ber bisherigen »olf§=

funblidjen ©tofffammlungen aud) 3*nfd;bier'§ arbeiten uerraerttjet fein werben,

fann beren au^erorbentlid^eö 33erbienft für beutfdje ©prad)= unb 5ßoIISfunbe

foroie im weiteren für inbogermanifd;e isölferpfndwlogie unb 6ulturgefd)id;te

in« redete Sidjt treten.

^»auptquelle: ©embrjndi'S 9te!rolog i. „2lm Urquell" III, 79 f. (»gl.

beffelben ^Bemerkungen ebb. II, 16 f. unb III, 14, foroie in 33b. I—III

grifdjbier'fdje Beiträge); ngl. ferner $.
s^- 2Bei§fert, 33iograpl).=Iit. Se^ifon

f. Königsberg u. Dftpreu^en ©. 67 (u. 215), $ürfd;nerS S5tfc§. Siteraturflbr.

(5. 33. XII, 235), Sc^reSberidjte b. ÄönigSb. ©täbt. £öd)terfd;ule 1890 u. 1892.

Subroig tränte l.
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^rifdjmann: Sodann #., ^ublictft unb Diplomat, geboren in Iulm=
bad) um 1612, f am 25. ©eptember 1680 in ©trapurg, betrieb feit 1630
auf ber ©trafjburger £od)fd)ule unter Seitung sDiattljia3 Sernegger'g pI)ilo=

togtfdje unb t)iftorifd)e ©tubten. 2)urd) Vermittlung feinet £e^rer§ fanb er

eine Stnftettung in sJ)?ümpetgarb unter beut Vicefangler ©tjriftopf) $orftner

unb erreichte fdmett ben 9iang eineä ©taat3ratlj§. Unangenehme Vorfommniffe
fdjeinen feine ©teHung balb unhaltbar gemalt gu t)aben: 9Jiitte ber fünfziger
3>a§re finben mir iljn at§ ^rittatmann in ©jjtingen. ©ine 1656 ^arl ©uftat)

von ©d)roeben geroibmete A-tugfcfyrift „Animorum in Europa et vicina Asia
motus de Suecici belli motu in Polonia", roeld)e bie ljab§burgifd)e ^otitif

auf§ fdjärffte befämpfte, mad)te tr)n mit einem ©d)Iage in ber biptomatifdjen

Uöelt roie in ben gelehrten Greifen befannt. 2öie bie meiften fpäteren 23ro=

fd)üren ^rifdjmantt'S im Sapibarftil gefdjrieben, fanb fie bei bem größten

Streit ber proteftantifdjen ^otitifer in ifyrer Senbeng trotten Seifaff, roäfyrenb

bie fdjroffe J-orm 2lnftojj erregte. 9? od) größer mar ba3 Stuffefyen, ba§ eine

SRei^e non ^tugfdjriften gur iRaiferroafyl 2eopolb'§ I. 1657—58 fyertrorrief,

bie gang ben ©eift ber 5>cainger ^olitif attjmen. 23efonber§ gogen fie bie

Stufmerffamfeit ber frangöfifdjen 2Baf)lgefanbtfd)aft auf fid), bie ben Verfaffer
in ifyr ^ntereffe gu gießen raupte. Stuf tt)re @mpfet)lung tjin ernannte 93tagarin

%. @nbe 1658 gum frangöftfdjen SRefibenten in «Strasburg, roo er mit mannen
Ünterbredjungcn, roie fie bie politifdjen Verljättniffe, befonberS bie fd)roanlenbe

Haltung ©traf$burg3 im IjoUänbifdjen Kriege, mit fid) brachten, big gu feinem
Stöbe blieb, ©od) oermod)te er fid) t)ier roeber beim Volle nod) beim -Katlj

©unft gu erroerben. £>a§ erftere (jajjte tt;n al§ Vertreter be£ frangöfifd)en

^önig§ ; bie regierenben Greife befyanbelten iljn roegen biefer feiner ©igenfdjaft

gutrorfommenb, rourben aber burd) feinen .§od)mutt) unb bag taftlofe 33enei)tnen

feiner g-amilie abgeftojsen, roie fdjon früher fein unlieben^roürbiger ßfyarafter

tfmt überhaupt Sßiberfadjer fyeroorgerufen t)atte. 2tud; bie Verbinbung, bie

%. anfangt nod; mit ben fübroeftbeutfeben Sßotittfern unterhielt, löfte fid) nad)

ber großen ©d)roenfung, bie feit 1667 biefe Greife foroie bie beutfd)e ^Subliciftif

uon g-ranfreid; abführte.

©elten nerroanbte Subroig XIV. feinen 9tefibenten gu bip!omatifd)en 3en=
bungen; eine ©efanbtfdjaft gum ©rofjen Rurfürften, ber 1659 gum Vergteid)

mit ©d)roeben unb gum 23rud) mit Defterreid) gebrad)t roerben fofftc, mißlang
uottfommen. ©aneben fd)uf $. eine beenge non ^lugfdjriften, ber ©itte ber

3eit gemäfj fämmtlid) anonnm, tton benen über 40 nad)guroeifen finb. ^m
atigemeinen beroegt er fid) mit ttjnen feit 1660 gang in ben SBafjnen ber

geitgenöffifdjen frangöfifd)en ^htbliciftif. ©d)tneid)eleien gegenüber ben -Diad)t=

Ijabern unb 33etrad)tungen über bie beutfd) = frangöfifdjen SBegie^ungen bilben

ben Jgntialt. dluv ber irenifd)e 3ug in ben ©djriften ber legten 2trt erinnert

nod) an bie ©ebantengänge, roie fie früher im Greife ;öonneburg'§ trortjerrfdjten.

^ur alten §ölje ber g-ranffurter $üt ergebt fid) eigenttid) blojj eine iörofdjüre

g-rifd)mann'3, bie bie ßanbibatur ßonbe'3 für ben polnifdjen 2;[)ron 1669
förbern folt. ©ie fpäteren ©d)riften, roie enblid) A-rifd)mann'§ 3^ob finben

feine 33ead)tung me^r in ber beutfdjen Sitteratur.

©inige A"tugfd)riften aufgegärt in ^öd)er = 2tbelung'§ ©etetjrtenlejifon

;

bie biograpfyifdjen 9cad)rid)ten barin bebürfen ebenfo roie bie ber neueren

Sitteratur fetjr ber Verbefferung. ©ie obigen Stngaben nad) ungebrudtem
"OJtateriat gu einer befonberen, nod) gu »eröffentlidjenben 2trbeit über a~.

äöen^efe.
^ritag: 2lnbrea§ %., ein in ^ta^ ert t^ätig geroefener 33ud)bruder ber

^ncunabelgeit, beffen Seben unb SQBerf übrigen^ nod) feljr roenig flargetegt ift.
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©ein früfjefter befannter £)rud, nur mit 2t. %. begeicfjnet, ift batirt oon 1487

unb groar aus ©aeta, reo cor ifjm nod) feine treffe geroefen mar. SDer näd)fte

batirte, »om ^afjr 1492, mit feinem £>rucfort, ift aber raol)l nid)t meljr ©aeta,

fonbern 9iom guguroeifen, tr>o roenigftenS alle anbern, bie feinen Dtamen tragen,

fjergeftellt finb; biefe ftammen auS ben %al)xen 1493, 94, 96. ©d)on bie

Süden, bie groifdjen ben genannten ^afjren liegen, geigen bie 9)iangelf)aftigfeit

unferer tantnifc r-on ber £ljätigfeit biefeS Cannes unb fo barf biefelbe fidjer

nid)t nad) ber geringen 3af)l i>« uns t>on iljm befannten £)rude, 5 (gu benen

nod) groei ol)ne feinen s)tamen fommen) nod) nad) ber feineSraegS f)ert)orragen=

ben SBebeutung ber betreffenben ©djriften bemeffen werben. Üeber it)n felbft

erfährt man auS ben SDruden nur, baf$ er t>on Strasburg mar; ob er nur

oon bort ausgegangen ober aud) bort gu §aufe mar, mufs batjingeftellt bleiben,

©ein ^rudergeidjen befielt auS einem aufred)tftef)enben 9ted)ted, baS auf

fcbroargem ©runb bie 33ud)ftaben A F geigt unb groifdjen ilmen groei V, gegen

einanber gefefjrt unb überragt non einer in ein $reug unb oben in einen

©tern fid) erroeiternben ©tauge.

33gl. |>ain'S Repertorium bibliographicum (m. Surger'S 9tegifter). —
IrifteUer, £>ie itol. 93ud)bruder= u. 23erlegergeid)en, 1893, ©. 54 fg.

ß. ©teiff.

grttfd)C: $aul %., Snrifer, ber fid) als $)id)ter öfters ber ^feubonnme

„©uftan 2lbolf" unb „
s^aul o. b. SRebo" bebiente, rourbe am 15. SDecember

1863 als ©oljn eines £ifd)lermeifterS gu g-ranffurt a. b. Ober geboren. 9cad)

bem 33efud)e einer fjöljeren 2el)ranftalt bafelbft roibmete er fid) feit 1881 auf

ber ^Berliner 2lfabemie ber fünfte ber SBilbfyauerei. 2)er anfänglidje @ifer

bafür erlafjmte jebod) balb unb eine längft feimenbe SBegeifterung für bie

^oefte trat an beffen ©teile, ©o fam es, baf$ ?y. nad; ber in ffeinerem

Greife freunblidjen 2lufnaf)me einiger bid)terifd;er 33erfud)e fid) angelegentlich

mit Sitteratur unb ©efd)id)te befdjäftigte, um red)t balb felbft als 2)id)ter auf

ben $tan treten gu fönnen. tiefer (jntfdjluft nerfdjergte il)m bie pecuniäre

Unterftütjung feitenS beS 3SaterS, unb %. mufcte fid) barauffjin mit ber gangen

3Jtifere l)erumfd)lagen , bie beS bebutirenben jungen Sittcraten , fo lange er

namenlos unb o£)ne protection ift, roarten. ©eit bem ^al)re 1883 führte

ber jugenblidje 3«>angspublicift bie Siebaction ber afabemifdjen „$nfff)äufer=

3eitung", feit 1885 biejenige ber »erunglücften „berliner ©artenlaube". 2)a

madjte er 1886 in »ergroeifelnber ©nttäufdjung einen ©elbftmorboerfud), ber

groar mißlang, aber bem langfam Sluffommenben auf bie SDauer nad)l)ing.

(Sr raagte es fd)on im ^erbfte beffelben ^a^res bie anforberungSr>oHere Seitung

ber „^ranffurter Oberleitung" in ber ©eburtsftabt gu übernehmen; jebod)

mefbeten fid) balb alle 2tngeid)en einer ferneren Sungenfranfljeit. 3>n ®örbers=

borf im Stiefengebirge fud)te %. ein ^afjr lang nergebens bie geroünfd)te ©e=

nefung. ©o febrte er l)eim unb ftarb ba, nod) nidjt 25|äf)rig, am 25. ©ep=

tember 1888.

^paul $ritfd)e's furgabgeriffenes 2)afein, bie aufreibenben ©r.iftcngfragen

infolge bes feden 33erufSraed)fels , fein früher, elegifd)er Xob, — all biefe

33itterniffe bes Sebens ermartet man in ben Werfen biefes ed)ten ©efül)IS=

bidjters anflingen gu l)ören, ber mit bem ^ergblut bie Jü^e rolfer %öm
ausftrömen lie^, roie fie uns in feinen lnrifd)en Offenbarungen entgegentreten.

2)enn biefe allein fpiegeln uns bas feine ©emütl) unb bie §ergensbrangfal

bes ?yrül)t)erblid)enen roieber. ©o finben mir ben finnigen unb begabten Poeten

in ben beiben ©ammlungen „9Jiein ^ergenSteftament. SiebercpfluS" (1887)

uub ,,33ilberbud) eines ©d)roermütl)igen. 2fnl)ang: Jliegenbe ^Blätter" (1888).

Dbraol)l biefe Sitel auf einen roeid)lid)en, roeinerlid)en $effimiSmuS gu weifen
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fcfjeinen, tritt ein foldjer 3imäcr)ft tJÖCTig in ben ipintergrunb, roennfdion bem form=

frönen „Prolog" ber Jüngern Sammlung jufolge ber 3)id)ter al§ „treuer Sof)n

ber 3Jiarf" ber Sdjroermutr; ber branbenburgifdjen Jpetmatb, ftd) anpaßt. $mmer=
fyin bemühte ftd; a. ftd)tlid;, bei 2lugroal;l ber für bie Deffentlid;feit beftimmten

(Srjeugniffe bas Iid>te, fonnige Golorit ju beoor^ugen. )Der Siebercoflus ,,-Diein

^er^ensteftament", 1886 mit ber ^afjres^iffer erfdnenen, enthält eine "Dicnge

tief empfunbener ungenierter ©ebidtfe, bie burd; ftoffIicf>e
s)Jiannid)faItigfeit foroie

©efcfiid in ber Jvorm erfreuen. £)em funbigen Äritifer (£". $iel imponirt

barin ber „ed)te Inrifdje SafoniSmus". 9Säl)renb fie ergreifenb ernfte Jone
anfdjlagen, roo burd) bie Untreue bes 2Jiäbcfjen§ bas" oielfeitig befungene Siebes=

glücf in Unglüd umfdjlägt, fpridjt ber 2lnr;ang „^ungfrauenliebe" aus" einer

ÜJtäbdjenfeele Ijeraus, ungefünftelt t»on roeiblid;er Siebe, Suft unb ÜBef), bis=

roeilen an ßfjamiffo's berühmte Serie „ J-rauen^Sieb' unb =Seben" erinnernb.

„2rjrifd;e Stubienblätter" roaren al£ näd)fte Sammlung angefünbigt — es

folgte aBer nad) etroa sroei ^afjren rote ein 9iieberfd)Iag jener förperlidj roie

geiftig unfeligen ^eriobe bas „SBilberbud; eines" Sd)roermütf;igen. 2lnb,ang:

Aliegenbe glätter". Sßte a. felbft für 1886 einen übrigens nie gebrucften

33anb „Gpifd)4i;rifd;e ©efänge" angab, fo liegt bie Stärfe be3 „33ilberbud;s"

im @pifd)=lnrifd;en, roas „S)ic Srürfe non ©ffegg" unb „$)eT Arembenlegtonär",

letzteres" eine $erle, trefflid; belegen. Sei ben Satlaben unb ^Homanjen nerrätl)

ber ehemalige jünger ber bilbenben $unft eine bebeutenbe Äraft coloriftifdjer

Säuberung in A-reiligr at t)
'
ferner 3lrt; biefe ©emälbe firtb balb nad) roeiterem,

balb nad) engerem Stammen angelegt, immer aber mit Stimmung erfüllt, föter

greift ber junge ^>oet aud; in ben eigenen Sufen , um, roie in „
s

Dtanfarben=

tragöbie" ober „Anch' io son' pittore", bas (SIenb feine? mül;famen 2lufftiegs

abnufpiegeln, über bas ftd; £arl Sleibtreu nid;t, als fei e§ affectirt, r)ätte luftig

SU mad;en brausen. Sefjr glücflid) übernimmt a. ,
hierbei nieUeid)t, roie im

lanbfd)aftlid;en Stimmungsbilbe („Sommertag", „2Sinternad;t"), 53urn§ nad)=

afymenb, roieberfjolt üolfsmäßige klänge unb 3Jiotit»e, roie in „3)er Unglüds=

.tfuduf" ober in ben tiefgefül)lten beiben @ebid)ten „3ur 2Beii)nad;ts^eit"

:

einzelne SOtate, roie in „§ eiberofen" unb „Sieb einer Spinnerin", nerliert er

ftd; in §u breite 3erbel)nung abgebrauchter ^olt'Stf)ümlid)feit. ;Da$u fommen
rool;lgelungene fangbare Sieber , roenn ftd; aud; bie ^rinf= unb 3fteiterlieber

großenteils befannten -Butftern anlehnen. 2>er büftere 3lbfd)nitt „Xoten=

gräber§ Seiben" (;ält ^roifdjen Sieb unb Sprud) originell bie 5Ritte, roäf;renb

eine 9tubrif fprud;artig ^ugefpifcter Sentenzen mit meift jdjlagenber Pointe

felbftänbig auftritt, um politifd) liberal=bemofratifd;e, bi§roeilen etroa§ rabical

angeljaudjte — man fel;e namentlid; bas fad;lid; unreife, roenn aud) ebel ge=

meinte ©ebid;t „;£>er Äatfer fuf)r burd) bie Straßen SerlinS" — 2lnfid)ten

oljne 2>octrinarismus oor^utragen. 3?eben foldien -fenbenjepigrammen ftel)t

ein „Sieb ber ©nterbten", roo A-ritfd;e'§ öftere gefudjte 9fteimbinbung ^u be=

roußtem Gffect erfolgreid; bient.

Ratten förperlid;e Seiben unb Sobesafmen roie ^obesfeb,nfud;t Aritfd;e's

^Soefte aud; mannigfad) befruchtet, fo gelangte er bod) nid)t mel)r jum 3(uf=

raffen, roie ers für ein ©ebid;tbud» „6§ roerbe Sid)t", fd)on für 1886 ange=

fünbigt, geroi|3 geplant gehabt, liefen Sitel, bie genannten „ßpifd)=lprifd;en

©efänge", foroie eine im 23ud)lianbel nid;t regiftrirte 2. Sluflage non ,/JJtein

£er5ensteftament" friert bie lernte, aud; oon a. felbft reoibirte 3?serjeid;nung

bes: ©id)ters in ^ürfd)ner'§ „3)tfd). Sitteratur=&alenber" X (1888) Sp. 109 c

an. S)afelbft ftel)t an ber Spi^e, unb §roar fdjon für 1885, „X. mobern.

Snrifer^enolution", eine Slbljanblung , bie ifyrer 3eit 2(uffel;en erregte unb

bemnad) mit 9ted;t bei Ar. <Rird)ner, ,,©rünbeutfd)lanb. (S'in Streifig burd)
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bie jüngfte beutfdje £)id»tung" (1893), ©.. 239 2tnm., für bie fog. jüngft=

beutfdje Sitteraturgeneration (%. redjnet biefer übrigens blojj fe^r bebingt gu)

unter „oerfd)iebenen Schriften au£ iljrem eigenen Sager" erroäfnit ift (mit

@rfd)einung3jaf)r 1889); Slnton ©d;mib, 2). btfdj. Sitteratur in ber klemme

(1890; oorljer 1889 im „Sitt. hierfür") ©. 10 (©. 28 rennet er $.*'« oben

djarafterifirte groei 2Bert'e ben nennenSroertfjeften jungrealiftifdjen gu) u. §nr.

£art in feiner g-euilleton = Neilje in b. 3*9- „®ß* ^g" über „2)ie beutfd;e

Sttteraturbcroegung 1880—1900" ©nbe ©ommer 1903, jaulen gf.8 „3Ä. £.=3t"

gu ben roidjtigften &ampffd)riften neben 33leibtreu'3 „Neoolution ber Siti.".

— Sebensffigge gritfdje'l bei 33rümmer, Ser.. b. btfd). SDidjt. b. 19. SEjrljg.
5
,

I, 397 ; oon fritifdjen «Stimmen beadjtltd; bie — oben meljrfad) herangezogenen

— Referate ©ruft 3iel'e i. Blatt, f. lit. Unterlag. 1887 Nr. 43, ©. 679 f.

unb 1889 Nr. 11, 6. 162 f., foroie Ä(arl) 33(letbtreu) i. „©. ©efetlfdmft", 4 2

(1888), ©. 847 f. Subroig gränfel.

ftvity- Qof»ann 2tbam %., ^Srofeffor ber Nedjte in $reiburg i. 33.,

mürbe am 24. Januar 1799 gu Sinbenfelg im Dbenroalb geboren, promooirte

1821 in ©iefjen gum ©octor ber Nedjte, rourbe 1825 aufjerorbentlidjer unb

1827 orbentlidjer ^rofeffor be§ römifdjen unb beutfdjen ^rioatredjtS in $rei=

bürg i. 33. ©tefe fdjnelle afabemifdje £aufbab,n erklärt fid; burdj einneljmenbe

perfönlidje (Sigenfdmften unb grofje Seljrbefäljigung, bie iljm bei gebiegener

roiffenfdjaftlidjer 3U)ätigteit balb in roeiten Greifen Slnerfennung oerfdjafft Ijatte.

1839 gum §ofratl) beförbert, tonnte er roäljrenb mehrerer £>ecennien in

mancherlei afabemifdjen Nebenämtern ber Unioerfität große ©ienfte leiften.

©onft »erlief fein Seben ruljig unb ungeftört. Nadjbem er 1871 fein fünfgig=

jäfyrtgeg 2tmt3jubiläum in großer Nüftigfeit gefeiert, 50g er fidj 1873 oon

feinem Seljramt gurüd unb oerftarb am 1. Iguni 1878. Neben ,,23erfud) einer

l)iftor.=bogmat. (£ntroid'elung ber Seljre oon bem £eftamente, roeld)e§ Altern

unter iljren itinbern erridjten", ©iej^en 1822, finb gu nennen feine „@rläute=

rangen, 3ufätje unb 33erid)tigungen gu 0. SBening=^ngenb
/
eim'§ Sefyrbud) b. gem.

<Si»Ured)t3", 3 ipefte, Jreib. 1833—39 — bie oon il)m beforgte 5. 2lu§gabe

biefeö 2Berle§, SDiündjen 1836—38 —, bie oon ibm bearbeiteten beiben legten

(13. unb 14.) 2lu§gaben be§ 2ef)rbud)<§ be§ römifdjen Ned)t3 oon 3)cadelben

(1851 unb 1862), foroie niete Slbljanblungen in Söbr'S SRagagtn, 2lrd)io f.

bie cioil. ^rajig, 3eitfd;rift für ßioilredjt unb $rocef$.

2B. 33eb,agl)el in b. 33abifd)en 33iograpl)ien, ljr3g. oon Dr. $. 0. äßeed), I.

£eibelb. 1875, ©. 265/6. — ^reiburger NectoratSreben 00m 12. 9Nai 1875
(greiburg i. 33.), ©. 9, 10. 21. STeidjtnann.

$rity: ©amuel %., 5Riffionar unb Neifenber, rourbe 1656 gu Slrautenau

in 33öfjmen geboren. Ueber feine ^ugenb liaben fidc) feine 9iadjrid;ten erhalten.

2lm 27. Dctober 1673 trat er als Nooige in bie ©efettfd;aft ^efu ein. Wad)-

bem er ben üblichen ©tubiengang ber Slngeb^örigen btefeS Drben§ oollenbet

l)atte, befdplo|5 er mit 3uftimmung feiner Oberen, fidc) ber 9)ciffion§tl)ätigfeit

unter ben fübamerifamfdjen Qnbianern gu roibmen. 3lm 24. ©eptember 1684

fu^r er gemeinfam mit feinem 2anb§mann unb DrbenSgenoffen ^einrid;

Nidjter oon ßabig ah unb langte nad; gefaljrooller unb befd;roerlid)er ©eereife

im folgenben ^ö|re in ßartagena an. üßon l)ier au§ roanberte er gu ^ufje

nad) Duito, roo er am 27. 2luguft 1685 eintraf. Nadjbem er fidj im $efutten=

colleg biefer ©tabt einige 3eit erljolt unb bie ©Uten unb Slnfdmuungen ber

©ingebornen b,inlänglid) fennen gelernt §atte, erhielt er ben äluftrag, fidt)

unter ben roilben ^nbianerftämmen im öftlidjen ©renggebiete ^eru§ nieber=

gulaffen unb Sefe^rungSoerfudje bei ilmen anguftellen. 3unäd;ft begab er fid;

gemeinfam mit ^einrid; Stidjter, foroie mit bem Oefterreidjer 3ol)cmne§ ©aftel



Srifc. 157

unb bem ©panier 2>ofep£) @afe£ nad) Saguna, roo ftd; bereite eine gefuiten*

miffion befanb. 25a er fid; aber nad) einem entlegeneren unb gefafjroolleren

Slrbeitsfelb fetjnte, rourbe er ju bem burd; feine Sßilbfjeit berüd)tigten Stamme
ber Dmaguas am oberen Slmajonenftrome gefanbt, bei benen bt§r)er nod; fein

9)iiffionar geprebigt r)atte. SRadjbem er fiel; bie Spradje biefer Qnbianer

einigermaßen angeeignet r)atte, gelang e<§ if)tn, fidt) mit Hülfe feiner ungeroöl;n=

tiefen ©efd)ic!(id)feit in medjanifdjen fünften ben in folgen fingen feljr un=

erfahrenen 9Zaturmenfdjen nütjlid; ju mad;en unb attmäf)Ud) eine fleine ©emeinbe

ÜReubefeljrter um fid) ju fammeln. ®icfc überließ er nad) einiger $eit einem

ingroifdjen eingetroffenen DrbenSgenoffen. 35a feine $efunbf>eit feljr gelitten

t)atte, begab er fid; nad; Saguna §urücf, um fid; fixer imeberfjerjufteffen. 2T1§

er jebod; balb barauf r)örte , baß fein 9tad;folger bie $üge!lofen ©ingebornen

nidjt gefdjirft genug befjanbelt t)atte unb be8$afti oon ii;nen mit bem £obe

bebrofjt roorben mar, fefjrte er §u ben DmaguaS gurüd unb beruhigte bie auf=

geregten ©emütfjer. £aum t}atte er fid; jebod; ()intoegbegeben
, fo roieberfjolte

fid) ber 2lufruf)r. @r fel;rte beeljalb abermal« um, fanbte feinen fo wenig

erfolgreid; roirfenben DrbenSgenoffen ^urücf unb befd;loß, tro| feinet leibenben

$uftanbe§ bei ben Dmaguag gu bleiben. @r geroann immer meljr if;r SSer=

trauen, erlernte aud) bie Sprachen ber umrooljnenbcn ^nbianerftämme unb

oerfudjte fie §u befel;ren, bod; rourbe er mehrmals mit bem £obe bebrol;t unb

mußte beSljalb feine roeitgefjenben 5)iiffion3pläne einfd)ränfen. 2ll§ er 1688

roäfjrenb einer Üeberfdjraemmung be§ SfmajonenftromS me(;rere Monate t)tn=

burd) in einer £ütte jroifdjen ben tieften eine! ring3 com üfikffer umgebenen

S3aumei ju leben genötigt mar, überfiel ir)rt ein f;eftige3 unb anbauernbe§

lieber. 25a biefe§ fein Seben ernftlid; bebroljte, befd;loß er, feinen ungefunben

•JBoljnort gu oerlaffen unb eine ifjm meljr jufagenbe ©egenb aufjufud;en. @r

fufjr be3l>alb auf einem Stuberboote unter taufenb (Befahren ben 2tma§onen=

ftrom abroärt§ bi§ §ur 9Rünbung nad; ^Sara, roo er am 11. September 1689

eintraf. |>ier fanb er einen Slrjt, ber ir;n feilte. 2)a er jebod; nicfjt oer=

fd;roieg, baß er fpanifd;er Untertf)an fei, geriet!; er bei ben portugiefifd;en

33et;örben ber Stabt in ben SSerbadjt ber Spionage, dr rourbe beSfjalb oer=

fjaftet unb in£ ©efängniß gefetjt. 25a er fid; oöflig unfd;ulbig füllte, fanbte

er eine Sefdjroerbe nad; Siffabon. Sie rourbe für beadjtlid; erflärt, bod;

mußte er faft jroei %at)Xt ausharren, bi§ iF;m im ^uli 1691 ein föniglid;er

SBefeljl bie greiijett roieber gab. @r fel;rte nun, ben Stmajonenftrom aufroärt§

fal;renb, nad; Quito jurüd, roo man iljn längft für tot gehalten fjatte. £)ann

begab er fid; roieber §u feinen ^nbianern. 35 a fid; unter ben umroof;nenben

Stämmen ba§ ©erüdjt oerbreitete, er fei auf übernatürlid;e 2Beife oon ben

ÜToten auferftanben, fo r)atte er jetjt bebeutenbe ßrfolge $u oer,eid;nen. @r

trat mit 29 oerfd;iebenen Stämmen in SBerbinbung unb fud;te ifjre
sDiunb=

arten §u erlernen. 25ie umfaffenben Sprad;fenntniffe, bie er fid) alfmäfjlid;

aneignete, legte er in mehreren ©rammatifen unb Sßörteroerjeidjniffen nieber.

^n feinen 5)iußeftunben roibmete er fid; außerbem ber bilbenben Äunft. @r

baute ßapellen unb 2Bol;nf;äufer, fd;ni^te Heiligenfiguren unb übte fid; in ber

Malerei, fo baß oiele $iiffion§jtationen am 2tmajonenftrom 2lltarbilber oon

feiner §anb erhielten. 9^ad)bem er lange ^af;re in ber Sßilbniß geroirft f;atte,

rourbe er oon feinen Oberen §um Superior aller "IKiffionen am v
11iaraflon

ernannt. 2113 fold;er genoß er nid;t nur bei ben ^nbianern, fonbern aud) bei

ben roeißen 2lnfieblern große§ 2lnfef;en. 2Bieberl;oIt rourbe er bei ©renj=

ftreitigfeiten jroifdjen ben fpanifd;en unb portugiefifd;en 33ef)örben aH 9Ser=

mittler angerufen. Seine legten Sebenljaljre oerbrad;te er bei bem Stamme
ber 3£ebere§, bie in ^eru groifd;en bem ^uaHago unb bem Ucanale rooljnten.
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^n biefer ©egenb ftarb er am 20. Wäx% 1728, nadjbem er 42 ^a^re lang

bem üßkrfe ber ,£eibenbefef)rung gebient fyatte. ©eine OrbenSgenoffen legten

ifjm ben @J>rennamen eines 2lpoftelS ber DmaguaS bei.

2eiber b,at %. eS nerfäumt, eine jufammenfaffenbe 23efd)reibung feiner

Steifen unb (Srlebntffe ju neröffentlidjen. ©od) Ijat er oerfdjiebene anbere

üßkrfe Ijinterlaffen, bie atterbingS beinahe oöflig ber Sßergejfent)eit anheimgefallen

finb. ©inige feiner inbianifdjen ©rammatifen unb Söörterbüdjer fotten in

nerfdjiebenen fübamerifanifdjen Sibliotljefen , namentlid) in Quito, nod; im

DJcanufcript norljanben fein. SSon feinen ^Briefen, bie er in bie £eimatl)

fdjicfte, Ijaben fid) nur groei auS bem $al)re 1685 erhalten, roeldje in beutfdjer

©pradje feine Steife von (Sartagena nad; Quito fdjilbern. ©ie finb im

1. SBanbe beS von feinem DrbenSbruber ^ofepl) ©tödtein herausgegebenen

„Dienen 2Belt=33ott" (2lugSburg u. ©räfe 1726) abgebrudt. ©in ausführlicher

SBerid)t über feine ?yaljrt auf bem 2lmagonenftrom, ben er gunäcfrft in fpanifdjer

©pradje nerfafjte unb bann in beutfcber Ueberfetjung an bie s3)titglieber ber

SBöfymifdjen DrbenSprooing fanbte, fdjeint »erloren gegangen §u fein, bod)

finben fid; furje 2IuS§üge in ben beiben 2luSgaben ber Lettres edifiantes et

curieuses, ecrites des Missions etrangeres, par quelques Missionnaires de la

Compagnie de Jesus ($ariS 1717, Sanb 12, ©.212—31 unb $ariS 1781,

33anb 8, ©. 284— 96, betitelt Description abregee du fleuve Maragnon et

des Missions etablies aux environs de ce fleuve), ferner in ber italienifdjen

unb fpanifdjen Ueberfetjung biefeS ©ammelinerfeS unb im 5. SBanbe oon ©töd=

lein' 8 2Selt=33ott (©. 58 ff.). ©aS roicbtigfte 2Berf, baS %. binterlaffen t)at unb

baS nod) freute als eljrroürbigeS ©enfmal beutfdjer #orfd)ung gefdjätjt roirb,

ift feine in ben fahren 1689—91 entroorfene große $arte beS 2(magonen=

ftromS. ©aS b,anbfd»riftlid)e Original (1300 X 550 mm) trägt ben £ttel:

Mapa geographica del Rio Maranon o Amazonas, heeba por el P. Samuel

Fritz de la Compania de Jesus, Missionero en este mesma Rio de Ama-
zonas el Ano de 1691. ©ie ^arte reidjt non ber paeififdjen bis jur atlan=

tifdjen föüfte ©übamerifaS unb get)t nörblid) bis gum 5., füblid) big gum
13. SBreitengrab. äöenn fie aud; infolge mangelhafter aftronomifdjer DrtS=

beftimmungen mancherlei geiler enthält, fo übertrifft fie bod) bei roeitem bie

ältere $arte ©uillaume ©anfon'S, bie 1680 erfebien unb nach ben Angaben

beS $efuiten ßljriftoph, Slcufia gegeiebnet war. ßljarleS sDtarie be la ßonba»

mine, ber berühmte ÜReifenbe, ber auch, eine für iljre $eit nortrefflidje Äarte

beS 2(magonenftromS herausgegeben t)at, fanb bie ,Qeid)nung feines Vorgängers

gritj in Quito auf unb brachte fie 1752 nad) üpariS. ^ier roirb fie nod)

bleute unter ben l)artbfc^rift(icr)en ßartenfchatten ber 9iationalbibliotb,ef aufbe=

roal)rt. ©abriel 5)tarcel fjat fie neuerbingS in norgüglicbem §eliograoürebrud

neroielfältigt unb in feinem SBert'e Repi-oductions de Cartes et de Globes,

relatifs ä la decouverte de TAmerique ($ari3 1893, SltlaS 3Tafel 18—19,
Texte explicatif ©. 61—67) neröffentlid)t. %. felbft lie^ bie $arte in ner=

Ileinertem 9Jiaftftabe (420 X 320 mm) 1707 in Quito burdj einen DrbenS=

genoffen in Tupfer fted)en. ©er ©tid) ift betitelt: El gran Rio Maranon o

Amazonas con la Mission de la Compania de Jesus, geograficamente delineado

por el P. Samuel Fritz, Missionero continuo en este Rio. @£emplare biefer

SluSgabe finb febr feiten. ®ie ^arifer Siationalbibliotbef befi^t jroei , baS

bnbrograpl)ifd)e Bureau in 93Jabrib eins (reprobucirt oon SRarcoS ^imenej be

la ©Spaba in feinen Noticias autenticas del famoso Rio Maranon, SJiabrib

1892), bagegen ba$ 93ritifd)e 5)iufeum bisher feinS. S3efannter als ber

Driginalftid) finb einige fpätere 9iad)ftid;e. ©er eine ift unter ber 2luffd;rift

The great river Maranon or of the Amazons with the missions of the
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Society of Jesus
,

geographically described by Samuel Fritz ßapitän @b=

roarb @oofe'3 Voyage to the South Sea (Sonbon 1712), ein anberer al§

Cours du fleuve Maragnon, autrement dit des Amazones, par le P. Samuel
Fritz, Missionnaire de la Compagnie de Jesus ben obenerwähnten beiben

2lu<Sgaben ber Lettres edifiantes beigegeben, ein weiterer im 16. 23anbe ber

fpanifdjen Ueberfetjung biefei SJBerfel, ber Cartas edificantes y curiosas, escritas

de las missiones estrangeras
,

por algunos missioneros de la Compania de

Jesus (^ftabrib 1757), ein vierter enblid; unter bem titelt ©er ©trom s
)Jia=

ragnon auctore R. P. Samuele Fritz e Soc. Jesu Prov. Bobem. 1707
delineatus im 5. 53anbe oon ©töcflein'3 2öelt=33ott enthalten.

Sadfer, Bibliotheque etc., Liege 1853 ff., V, 216. — $[afcn>eg, Seben§=

bilber beutfdjer ^efuiten, ^aberborn 1882, ©. 137—148. — ©ommeroogel,
Bibliotheque de la Compagnie de Jesus, Trüffel 1890 ff., in, 1003—4.
— £h. 2Bolf, Geografia y Geologia del Ecuador, Seipjig 1892, ©. 565.

SSiftor §antjfd).

^fri^fcbc: $r ang 23olf mar $., claffifcber ^Ijilolog, geboren am 26. ^a=
nuar 1806 gu ©teinbad) bei SBorna, f am 17. 9Wärj 1887 §u Stoftocf. 2U§
ber jroeite ©oljn be§ au§ 9?auenborf bei $ti% ftammenben ©teinbad)er $farrer£,

nadjfjerigen 5)Srofeffor§ ber Geologie in ^affe, Sbriftian ^-riebrid) $ri£fcbe,

geboren, befucbte er ba§ ©nmnafium ^u £ucfau bi§ Dftern 1822 unb ftubirte

barauf in Seipgig unter bem berühmten Sftetrifer unb ©rammatifer

©ottfrieb ^ermann, mit beffen £od;tcr SSilbelmine er fid) fpäter oereljelicbte.

©djon ^o^anni 1824 roarb er ßollaborator an ber Seipjiger SnjomaSfdjule.
sJ?ad)bem er am 17. Februar i§25 bk pbüofopbifdje ©octorroürbe erroorben

tjatte, Imbilitirte er fid) aud) an ber Setpgiger Uninerfität unb Ijielt nun SSor=

lefungen über £)oratius>' ©atiren, 2)emoftf)ene3' Siebe für bie Urone unb

2lriftopf)ane£' Sßolfen; aufjerbem leitete er ein ^rioatfeminar. 2(m 16. Dctober

1828 rourbe er bann an ©teile be§ oerftorbenen $rofeffor§ Immanuel ©ott=

lieb £>ufd)fe nad) Sfoftocf berufen. @r befam hier fogleid; ein Drbinariat

unb mürbe anfangt, mie fein Vorgänger, als ^kofeffor ber Serebfamfeit unb

frönen ÜSUffenfcbaften (eloquentiae et poeseos professor), fpäter al§ ^rofeffor

ber claffifcben Sitteratur unb 33erebfamfeit bezeichnet. 2luf$er ben SSorlefungen,

bie er über einzelne grtedjifdje unb römifdje SDtcfyter unb ^rofait'er, ©rammatif,

9Jietrif, 9)tt;tboIogie, Sittcraturgefcbicbte, Sttterthümer u. f. ro. hielt, gehörte e§

§u feinen Obliegenheiten in feiner ©igenfcbaft aU ^rofeffor ber 23erebfamfeit,

bei feierlichen Slnläffen ein Programm in Iateinifd)er ©pradje ab§ufaffen foroie

bie r)albjät)rüd; erfdjeinenben Sectiongoergcidjniffe burd) eine pbi!ologifd;e

commentatio einzuleiten. 2öir befitjen infolgebeffen au£ feiner Tveber eine

Gierige »on ^Beiträgen jur ©rflärung ber alten ßlaffifer. ©er größere £l)eil

biefer 2lbf)anblungen betrifft 2u!iano§ unb 2triftopr)ane<§. (§;§ roaren 3Sor=

arbeiten für fritifdje 2lu3gaben ber beiben ©atirifer, mit roeldjen ben §erau§=

geber eine geroiffe ©eifte§r>erroanbtfd)aft oerbanb. -ftadjbem er im % 1835

„Quaestiones Aristophaneae" neröffentlicbt hatte, begann er 1836 eine £er>
ausgäbe ber ^omöbien be§ 2lriftopt)ane§ : „Aristophanis comoediae, ex optimis

exemplaribus emend. ed. F. Vol. I. : Thesmopboriazusae", bie er aber

nidjt fortfe^te. dagegen lie^ er 1838 baffelbe ©tücf mit Erläuterungen

(Aristopbanis Thesmophoriazusae, emendavit et interpretatus est F.) unb

1845 in gleicher 2Beife „SDie g-röfd)e" erfcfieinen. Stuf £ufiano§ bejog fid;

fdjon eine 2lrbeit au§ bem ^abre 1826, foroie feine 3toftocfer Slntritt^fdjrift,

welche „de Atticismo et orthographia Luciani" rjanbelt. ©ann folgten roeitere

Vorarbeiten ju einer fritifd;en 2lu§gabe beffelben, bi§ biefe felbft gu erfdjeinen

begann : „Lucianus Samosateusis, recensuit F.", 3 33be. in 6 2lbtl)eilungen,
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1860. 62. 65. 70. 74. 82. Sie ift bo§ £auptroerf $ri£fd)e'g, bog ebenfofefjr

non feiner ©eiftegfdjärfe rote t>on feinem ^-leifje geugt unb fid) befonberg burd)

einen reidjen fjanbfd)riftltd)en Apparat auggeidjnet. — ÜBiele 2lbljanblungen

^ritjfdje'g betreffen bie 9)tetrif; in jroeien ergebt er fid) über ben Segriff beg

ßomifdjen (1840. 41); in einer lateinifdjen ^eftrebe nergleidjt er bie alt=

griedjtfdje ^omöbie mit ber mobernen (1836) u. f. ro.

2ßie um bie claffifdje ^Ijilologie im allgemeinen, fo l)at fid; %. aud) um
iljre Pflege auf ber medlenburgifdjen Sanbegunioerfität oerbient gemalt. @r
grünbete in 9toftod ein pljilologifdjeg Seminar, roeldjeg am 22. 2luguft 1829
bie (anbegfyerrlidje 33eftätigung erhielt unb am 29. S^ooember 1838 eine sJ?eu=

geftaltung alg „claffifd)=pljilologifd)eg Seminar" (gur Unterfdjeibung com neu=

pfyilologifdjen) erfuhr. $on ben orbentlidjen 9)iitgliebern beffelben in ber

erften |>eit feien Stfjeobor Saberoig, $arl ©dritter unb ^uliug 2Biggerg ge=

nannt. %. leitete bag Seminar bis sHiid)aelig 1875 allein; r»on ba an roar

ber jebegmalige groeite
s

$rofeffor ber claffifdjen Sitteratur sDiitbirector ; erft im
$. 1882 legte %. bie Seitung gang in beffen £>änbe. 33ig 1883 fafj er aud)

in ber ^rüfunggbeljörbe für ©anbibaten beg ^öJjeren Sdjulamteg. ©a§
Siectorat ber Unioerfität befleibete er oom 1. $uli 1836 big ebenbaljin 1837.

25er ©ropergog oon SJiedlenburgsSdjroerin erfannte feine 3Serbienfte u. a. burd)

ÜBerleiljung beg 9iitterfreugeg beg £>augorbeng ber ülöenbifdjen Ärone an. %lad)=

bem eg %. nod) oergönnt geroefen roar, forooljl fein 50 jdr)rige§ ©octor= alg

aud) ^3rofefforenj|ubiIäum gu feiern, oerfdjieb er infolge eineg Sdjlaganfatlg

alg «Senior ber medlenburgifdjen Sanbegunioerfttät.

£>einrid) ^ I en 3.

5rttjfc()e: Otto g-ribolin %., f 1896, namhafter proteftantifdjer Jfjeolog.

%. ftammt aug einer fädjfifdjen £f)eologenfamilie : fein SSater @l)rifttan

griebrid) $. (f am 19. Dctober 1850) roar oon 1809—27 ©uperintenbent

in 2)obrilugf unb bann nod) oon 1827—48 ^rofeffor ber Geologie in §aKe,
unb fein ältefter 23ruber ilarl ^riebrid) Sluguft $., ber bebeutenbe neu=

teftamentlidje ©jeget, ftarb am 6. SDecember 1846 alg ^rofeffor ber Geologie
in ©iejgen. Dtto ^ribolin %. rourbe am 23. September 1812 alg jüngfter

Soljn gu ©obrilugf geboren, befud)te bag ©omnafium unb bie Unioerfität gu

^affe unb Fjabilitirte fid) bort 1836. Sd)on 1837, im Sllter oon 25 $al)ren,

folgte er einem 9?ufe alg aujjerorbentlidjer ^>rofeffor ber Geologie nad) ,3ürid),

roo er gunäd)ft alg neuteftamentlid)er Sieget, fpäter alg ^irdjenfyiftorifer

roirfte. ©leidjgeitig befleibete er r>on 1844 big gu feinem £obe bie Stellung

eineg Dberbibliot^efarS ber ^antongbibliotfyef. Sd)on im Januar 1842 roar

iljm ßfyarafter unb Stitel eineg orbent!id)en ^rofefforg ber Unioerfität ertl)eilt

roorben; bod) rourbe er erft am 2. 3un i 1860, nadjbem in ber ganzen
3roifd)en§eit bie äußeren 3Serl)ältniffe feiner Stellung red)t unbefriebigenb

geroefen roaren, §um orbentlid)en ^rofeffor beförbert. Seine Stellung als

afabemifd)er 2el)rer Ijat er big Dftern 1893 befleibet, roo if)n bie 2ltl)em=

befdjroerben, an benen er fd)on länger litt, nötigten, um ©nt^ebung »on ber

SSerpfliditung 33orlefungen gu galten einjufommen. @in heftiger Unfall biefe§

aftl)matifd)en 2eiben§ fe^te nad) furgem ^ranfenlager am 9. SRärg 1896 feinem

ßeben ein 3iet.

Seine SBerfe gehören oorroiegenb bem ©ebiete ber 23ibeler,egefe unb ber

&ird)engefd)id)te an unb befielen tl)eil§ aus ^ejtau^gaben , tl)eil§ au^ 2tu§=

legungSroerfen ober fird)engefd)id)ttid)en 2ebeng= unb ,3eitüitt>em. Unter ben

2;ejtau§gaben ragt nad) Umfang unb SBebeutung feine Stuggabe ber 9lpofri)pr)en

bes 2llten SCeftamenteei l)eroor, bie 1871 erfd)ien unb bie befte £>anbau3gabe

ift, bie e§ big je^t gibt, ©er am Sdjluffe biefer Sluggabe neröffentlid)te ^ejt
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einiger ber fogen.
s$feubepigrap{)en erfdjien aud) feparat (gleidjfatti 1871).

|>ier$u fommen bie $l\i5a,abtn ber grted)tfct)en unb lateinifdjen Ueberfefeungen

cinjelner 23üd)er beseiten unb üieuen Seftamenti^ bei bappelten Jejrtei ber

gried)ifd)en Ueberfeijung bei SBudiei ©ftljer fammt ben griedjifdjen ,3ufätjen

(1848/49), ber gried)ifd)en Ueberfe^ung bei 23ud)ei Sftut (1864) unb bei 23ud)ei

ber sJtid)ter (1866/67); ferner bie ,,^>robe einer fritifdjen 2(uigabe ber alten

lateinischen Ueberfetjung bei tfteuen 2eftamenti" (1867). 33on £er.tauigaben,

bie bem ©ebiete ber &ird)engefd)id)te angehören, finb namhaft }u machen:

$)er 23rief bee Glemeni an IgafobuS *n ^er iateimfdjen Ueberfetjung bei

SRufinuS (1873); bie äßerfe bei Sactantiui (1842/44); Sljeobor'i oon

•Kopfueftia er.egetifd>e ©djriften jutn 3Zeuen Xeftament fammt ben Fragmenten

feiner Sdjrift De incamatione filii Dei (1836); ätnfelm'i ö. ßanterburn

©djrift Cur deus homo (3. 2lufl. 1893), unb bie Confessio Helvetica poste-

rior (1839). Stuf fird)engefd)id)tlid)em ©ebiete t)at J. aufjer einer 2(n§aljl

non ©elegenljettifdjriften (über ben 3ürid)er Geologen ^of)ann $afob 3^wer=
mann , über Saluin unb bie fyeloetifdje Gonfeffion) folgenbe ©djriften oer=

öffentlich^: eine f)iftorifd}=tf)eologifd)e 2lbljanblung über baZ %zbm unb bie

©djriften 21)eobor'i non 5DJopfueftia (1836; feine Grftlingiarbeit) unb eine

Sonographie über „©lareanui, fein Seben unb feine ©Triften" (1890). 2öeit

roidjtiger ali biefe arbeiten finb feine er.egetifchen UÖerfe; Ijierju gehört bai

|jauptn>erf feines Sebeni, bai furjgefa^te ejegetifd)e ^anbbud) ju ben

Stpofrnptjen bei Stlten Jeftamenti ($ufammen mit 20. ©rimm in %tna),

1851/60: bai 3. 23ud) ©fra, bie 3ufä|e ^u ©ftfjer unb tarnet, bai ©ebet

bei SRanaffe, bai 33ud) 33arud) unb ber SBrtef bei IJeremia *m 1- 33anbe,

bie SBüdjer £obi unb £>ubitf) im 2. unb bai 33ud) bei 3 efu^ ©irad) im
5. SBanbe. 3Rit feiner ßrflärung ber älpofrnpfyen h,at fid) #. ein litterarifdjei

SDenfmat gefegt, bai feinen tarnen aud) in 3ufunft eljren roirb. ÜSai §u

feiner $eit au f ©runb eingefjenber SBerüdfidjtigung bei ©pradjgebraudji ber

©eptuaginta unb ber fpäteren ©räcität für bie Sluilegung ber Slpofrnpb^en

unb für bie richtige 21uitoal)l unter ben Varianten ifjrer oerfdjiebenen iejte

unb Xejtrecenfionen geleiftet toerben tonnte, ift oon if)tn in allen roefentlicben

fünften roirfltcr) geleiftet roorben. @r mar jur Stbfaffung biefer 2tuilegungi=

roerfe ebenfofeljr burd) feinen unermüb(id)en fyletfe unb burd) jene peinliche

©eroiffenfjaftigfeit, ber aud) bai Kleine nid)t unwichtig fdjetnt, befähigt roie

burd) feine fjumaniftifcbe ^ugenbbilbung, bie itjm pb
/
i!ologifd)en Sinn unb

£aft anerzogen tjatte, burd) fein fdjarffinnigei Urttjetl unb eine füfjte Objec=

tinität, mit ber er inibefonbere pfyantaftifdjen ftppotfjefen unb geiftreicben,

aber nid)t fadjlid) begrünbeten Kombinationen mit Ueberlegenfyeit unb ©djärfe

^u Seibe ging.

3rf)eoIogifd)e 3eitfd)rift aui ber ©djroeij, 1896, ©. 108—122 (DMrolog)

unb Stealencnflopäbie für proteftantifdje Geologie unb ^ird)e 3
, 33b. VT

(1899), ©. 291/93 (2trtifel „C. Arib. Ari^fdje", beibe oon 33. 9Ü.
33. hoffet.

5ri$fd)C* 2öilb^elm $ einridj 5*., ^artograpf), rourbe am 10. Dctober

1859 in Berlin geboren. @r befud)te bai ©nmnafium jum ©rauen ^(ofter,

oottenbete aber ben Gurfui nidjt, ba er mefjr 2uft unb ©efd)id für aüerlei

ted)nifd;e Jertigfeiten ali für bie claffifdjen ©tubien nerfpürte. SDurd) fein

3eid)entalent erregte er bie 3(ufmerffamfeit bei berühmten Kartographen

£einnd) Kiepert, ber ib,n im (introerfen oon Sanbfarten unterroiei unb

gelegentlid) ali ^ülfiarbeiter befd)iiftigte. 9?ad)bem er fid) eine b^inlänglid)e

©eroanbt^eit im Kartenjeidmen angeeignet Ijatte, begab er fid) 1878 nad;

SlUjem. beuticfje 33iograpl)ie. XLIX. 11
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Petersburg, reo er IV2 3 a §r *an9 in ^er bekannten fartograptjifdjen Stnftalt

r>on $ljin tfjätig roar unb ftd) §u größerer ©elbftänbigfeit entröicfelte. hierauf

lehrte er nad) 2)eutfd)Ianb *urüdf, fanb aber feine tfjm jufagenbe Stellung.

SDeSfjalb folgte er 1880 einem Stufe be§ italienifdjen ©eograpfjen ©uibo ßora

nad) £urin. 2)iefer »erroenbete irm bei ber .^erftettung r>erfd)iebener harten

unb al§ Mitarbeiter an feiner 3eitfd)rift 6o§mo§. 1883 fiebelte %. nad)

Sftom über unb begrünbete t)ter gemeinfam mit bem Sitljograptjen 2. 9toffa

ba§ fcfjneU aufblüljenbe Istituto Cartografico Italiano. @r gab nun tfyeiU

allein, tr)eilö in ©emeinfdjaft mit namhaften italienifdjen ©eograpljen eine

grofre $afyl r>on harten Ijeraul, bie fid) burd) correcte unb gefdarnach) offe

2lu3fübrung auSjeidmeten unb beSfjalb roeite Verbreitung fanben. 33on ben

harten, bie er felbftänbig ausführte, finb al3 bie roicbtigften ju ermähnen bie

Carta dei dintorni di Torino 1:100 000 (1884), bie Carta fisica e politica

del Regno d' Italia 1:2800 000 (1885), bie Carta originale del Posse-

dimento italiano di Assab, del Sultanato di Ausso e regioni limitrofe dall'

Abissinia e Scioa a Berbera e Aden 1 : 1500 000 (1885), bie Carta della

Provincia di Roma 1 : 400 000 (1886), bie Carta topografica del Gran Sasso

d' Italia 1:80 000 (1887), bie Possedimenti italiani in Africa 1:800 000

(1887), ba§ Sistema Alpino 1:2800000 (1889), bie Carta generale della

Sicilia 1 : 500 000 (1891), bie Carta topografica della Provincia di Koma
e regioni limitrofe 1:250 000 (1892), bie Carta itineraria dell' lsola di

Sardegna 1 : 500 000 (1892) unb bie befonber£ roertfjüotte Carta politica

speciale del Regno d'Italia 1:500 000 in 20 blättern (1893). gerner

gab er gemeinfam mit 2. £ugue§ groei ©djulatlanten nad; beutfcbem dufter,

einen Nuovo Atlante geografico ad uso delle scuole primax*ie e secondai-ie

(1886) unb einen Nuovo Atlante geografico con 34 carte e relativo testo

ad uso dei licei, collegi militari e degli istituti tecnici (1889) IjerauS.

3lud) r)at er ftd; an ber 2lu§für)rung »erfcbiebener oon anberen Sfutoren ent=

röorfener harten beteiligt, ^terljer gehören beifpielSroeife La ferrovia Santa
Venere-Potenza 1 : 250 000 tum gabrtS unb g-erruci (1884), bie Carta della

nuova ferrovia Teramo-Aquila per Roma 1 : 300 000 oon (£b. ©arneri (1884),
bie Carta di Massaua e dintorni 1 : 250 000 unb bie Carta dell' Abissinia

settentrionale 1:500 000 r»on 21. @ecd)i (1887), bie Carta costiera e faunis-

tica delle pescherie del Sahara occidentale 1:4000 (1890) unb bie t)0n

ber Regierung üeröffentlid)te Carta delle strade ferrate italiane 1 : 500 000
(1891). 21I§ Äartograpfj bemübte fid; g. mit ©rfolg, bie fyod) entroicfelte

beutfd;e £ed;nif in Italien einzuführen. 2lud) »erfaßte er gemeinfam mit
feinem -JTiitarbeiter 2t. Safeoi ein SBud; über bie 9Jtetf)obe ber boppelten

23eleucbtung, roeldje ben reliefartigen ©tnbrucf ber harten erl)öc)en fottte: „La
rappresentazione orografica a luce doppia nella cartografia moderna" (1892).

©onft trat er al3 ©djriftfteller nid)t mit größeren Üöerfen fierr>or, bod; fdjrieb

er für oerfcbiebene beutfd;e ,3ettfd;riften Sluffä^e über italienifd)e S5err)ältniffe,

namentlich über bie ^uftänbe in ber Kolonie (Srntbraa, 5. $ß. für $etermann'3
Mitteilungen: „2lnton ©tecfer'3 Reifen in bzn ©allalänbern" (1891, ©. 233,
mit Äarte), „2)te Srennungglinie jtoifdjen Sflpen unb Apennin" (1893, ©. 93),
„3>ie Söfung be§ £>jubaproblem§" (1894, ©. 97, mit ßarte). ^m grüfyjaljr

1895 febrte er nad) £>eutfd;Ianb §urücf unb grünbete in 33erlin eine farto=

grapljifdje Stnftalt, bod; fonnte er fid) an beren 2luf6Iür)en nur furje 3ett

erfreuen, ba er bereits am 29. 9ionember beffelben 3 a^ re^ in feiner 2Sater=

ftabt ftarb.

SSiftor £an|fcb.
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gröbcl: Julius %., Dr. philos., 9Jcitglieb be§ frankfurter Parlamentes

t>on 1848 unb 49, ©elefyrter, $olitifer, Sfteifenber, Gonful be§ beutfdjen

SRetdjeS, »ielfeitiger ^ublicift, geboren am 16. ijuli 1805 in ©rieSijeim bti

©tttbt ^lm (©djtoarsburg^ubolftabt), f am 6. Üioöember 1893 in 3üridj.

gröbel'3 SSater mar in ©riegfieim 2lbjunct unb fpäter -ftadjfolger feinet

©djunegeroaterS, be§ greifen Pfarrers 3fortr). £>er 33ater roie bie geiftig

bebeutenbe, raftlo§ tl)ätige, politifd) angeregte Butter folgten ber rationalifti=

fdjen 3eitftrömung, mäljrenb ber ©rof$»ater 9^ortfj ba§ I)errnr)utifd)=ptettftifd;c

Clement »ertrat. Pfarrer probet ftarb 1814 am Sajarettfieber, ba§ bie

burdjjieljenben Gruppen »erbreiteten; ber roenig bemittelten SBitroe blieb bie

Aufgabe, brei unmünbige ©öljne, unferen Julius, $arl unb ©ufta», foroie

eine S£od)ter ju ergießen. ^uliu§ rourbe junädjjt auf ba§ ©nmnafium ju

9tubolftabt unb in ba£ §au§ be<§ bortigen £ljeaterfrifeur§ gebraut. Socfere

©efetttdjaft, jerftreuenber Sljeaterbefud) unb ad)tlo§ getuäljrte ©elbb,ülfen freunb=

lieber Familien brauten ben frühreifen Knaben Ijier balb fo fet)r in SBirrniffe, bajj

er felbft bat, it)n »on ber ©djule fortzunehmen. 2)ie§ traf (1816) §ufammen mit

ber ©rünbung ber „allgemeinen beutfdjen (SrjiefyungSanftalt" ^riebrid) gröbel'3,

bem bie ©djroägerin in begeifterter 3u»erfid)t ju feinen reformatorifdjen JJbeen

mit einem mefentlidjen Steile if)re§ befdjetbenen Vermögens, rcomit fie ben

2lnlauf be§ $8auerngute<S im nafjen ^etlljau ermöglichte, audj bie ©rgieljung

iljrer ©öfjne anoertraute. ^uliul %. urtt)eilt in feiner 2lutobiograpljie (@in

Sebenslauf 2C.) unbefangen unb ftreng über ba§ päbagogifdje Unternehmen feines

baroden DljeimeS. Sei Neffen freiwilliger austritt im 3. 1825 burdjfdjnitt für

lange ^ab,re ba§ perfönlidje 23anb mit bem garten ©onberltnge. ©od) ift

nidjt ju »erfennen, bajj jenem — befonberS nad) ber gefät)rltct)en SSerröeicr)*

lidjung in ber fleinen £l)üringer S^efibeng — ba§ forciert einfadje ^eilljauer

Seben inmitten ber länblidjen 9Jatur für förperlidje unb geiftige ©efunbfyeit

rooljlgetfjan blatte. 2lud) an tuiffenfdjaftlidjer Anregung mar tro£ monomer

©eltfamfeit be§ „©angeS" fein Mangel. 9?eben bem jungen ©dmmben
ßfjr. %t. ©djönbein, bem fpäteren Safeler ßljemifer, unb bem ©dnoeijer

£iftorifer $arl iperjog fjatte unter ben Sefjrern le$tb,in befonberS ber 93iat^e=

matiter, Hauptmann a. <£). @. $. 3Ridjaeli3, tieferen (Sinflufj auf ben begabten

©djüler gewonnen unb biefen erfolgreid) in bie Elemente ber topograpljifdjen

5hmft eingeführt. 9)cid)aelil mar injroifdjen »om (Sotta'fdjen Verlag für bie

?yortfe|ung ber »or Igafjren »on 23ob,nenberger unb 2lmmann begonnenen topo=

grapl)ifd)en $arte bei alten fdjroäbifdjen Greifes geroonnen. 2113 ©eljülfe

bei biefem 2Berfe fanb ber ©djüler in Stuttgart Slrbeit unb Unterhalt. Sie

©ommer 1825 unb 26 riefen in ben ©d)t»ar§TuaIb unb in bie ^Ijeinebene jur

2lufnab,me; bie SÖintermonate maren ber Verarbeitung be§ geroonnenen sIRaterialeö

geroibmet. 9?ebenl)er ergänzten matl)ematifd)e unb fpradjlidje ©tubien roie ber

^Berfeb.r in fein gebilbeter ©efellfdjaft bie einseitige (jrjieljung bei jungen Xopo=

grapsen. SDiidjaelii roiHigte ein, ba^ fein junger ^reunb ^erbft 1826 bie

foeben »on Sanbiljut nad) sDiünd)en »erlegte Unioerfität be^og unb bort ben

©tid) ber in ber Betonung »ollenbeten ^artenblätter ausführte. Unter ben

9Jtündjener ^rofefforen fd^loß %. fict) befonberä bem Sotanifer Ä. %x. $1).

». sJJJartiu€ an. Surd; biefen fam er im ^rül)ling 1828 ali ^ülf^arbeiter

an baS 33erlagggefd;äft bei 2anbesinbuftriecomptoir§ ju Sßeimar, bem er,

tr)eil§ in Söeimar felbft, t^eil« in %tna lebenb, bi« 1832 angehörte. 2)urd)

ba§ gefdjäftlidje Programm bei (Somptoiri »eranlafct, trat er bamali suerft

al§ ©djriftfteller unb ^roar mit einigen geograpfjifdjen arbeiten l)eroor. 2)ief*

(„®eogra»f)ifd)=ftntiftifd)e 53efd)reibung »on Dber= unb 9iieber=^eru, Slrgentinien,

n*
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Uruguan unb ^araguan", SBeimar 1831 unb „lieber bie roiffenfcfyaftlicfye^orm

ber ©eograpljie" in 33ergf)au£' 2lnnalen) im 23unbe mit trefflidjen @mpfeb,lungen

öffneten bem jungen ©eleljrten in Berlin, u>ol)in er fid), eben in %tna §um
©octor promonirt, 1832 begab, ben Zutritt ju ben SBrübern t>. £>umbolbt,

befonber£ 2lle£anber, ber iljtn ftet§ geroogen blieb, $arl bitter, t>. ÜHoon,

@nde, (Slmmiffo u. 21. 2lud) bie gefeilige Sage be§ jungen 2)octor§ geftaltete

fid), befonber§ burdj näl)ere3 Verljältnijs §um9)Unbelsfof)n'fd)en £aufe, erfreulich),

^nbefj Ijatte in ^Berlin fidf) nod; fein fefte<§ SBerufSnerljältnifj, nadj bem er im
$ntereffe oon SRutter unb ©efdjroiftern augfdmute, gefunben, al§ ifm ein Stuf

nad; 3ürid) traf, ben er nid)t ablehnen ju bürfen glaubte. @r ging im $rül)ltng

1833 bortljin al§ Oberlehrer ber ©eograpljie an ber $antona!fd)ule unb
Sßrinatbocent ber Mineralogie an ber neuen Uninerfität mit 2lnnmrtfdjaft auf

bie ifjm 1836 nurflid) jufattenbe ^rofeffur btefeS $ad)e§.

$röbel'§ Sebenigang in ber «Sd^roeig fdfjten fid), menngleid) nidjt fofort

pecuniär befyaglidj, fo bod) rub,ig unb erfpriefclid) ju geftalten. 33eibe SBrüber,

Äarl al% Oberlehrer be£ @nglifd)en, ©ufta» al§ UnioerfitätSgärtner, mit iJjnen

Butter unb ©djroefter, jogen iljm nacjj; bie ©djroefter allerbing<§ nur, um
balb nad) bem llmjuge geiftiger ^ranffjeit §u oerfaßen, bie fid) al§ unheilbar

errcie§. Sie £eljrtl)ätigfeit burfte $. erfreuen; angenehme fadjmännifdje 33er*

binbungen, raie mit 0§nmlb £eer in ,3ürid), %ofy. n. @b,arpentier in 23e£,

SDecanboße Vater unb ©oljn in ©enf, cottegialifdje roie mit ^ermann ©auppe
unb gerbinanb SRebtenbadjer in gürid) ftefften fid; ein. 2lud) al§ ©djriftfteßer

errang %. einige roeitere ©rfolge; fo mit einem Seljrbudje ber ^riftaßologie unb
ber SBefdjreibung einer „Steife in bie weniger befannten £T)äler ber ^enninifdjen

Sllpen" (^Berlin 1840). Sen eigenen £erb grünbete er 1838 burd) bie @f)e mit

einer liebenSmürbigen ^ürc^erin au§ angefeljenem, ^unft unb Sitteratur

Iiebenbem -£>aufe, £ocf)ter be§ für reid) geltenben ©eibenfabrifanten fetter ju

SBalgrift hti 3ürid£). 2lber rufngeS ©ebenen unb SBelmgen ftanb nidjt in

$röbel'§ ©ternen gefdjrieben, nodj lag e§ in feinem Temperamente. Ser
tlmfdjlag ber öffentlichen Singe in ,3ürid) burd) ben ©eptemberputfd) oon 1839
gegen bie ^Berufung »on Saoib $r. ©traufj brängte aud; %., obrool bis baljin

nid^t eigentlich gu ben 9tabicalen gehörig, in bie Oppofition, bie er nun lebfjaft

betrieb, ^n biefer Sage unb ©timmung mar er boppelt empfänglich für bie

fid) meljrenben Vorboten be§ 3Solfgerrcadjen§ au£ Seutfcglanb. ©eorg ^erroeg^

beffen ^Berliner ©d^roager ©ufta» ©iegmunb, 2lrnolb 9tuge traten in feinen

^reig. S3alb mar ber $lan gefaxt, eine 33erlag3l)anblung ^u grünben, „jur
Uebernaljme unb Verbreitung cenfurflüdjtiger ©a^riften be|uf3 görberung beS

in ©eutfd)lanb ernmdjten politifcljen ©eifteg unb gugleid) jum litterarifdjen

Kampfe gegen bie über bie ©djroeij b,ereingebrodjene 9teaction". ©nbe 1840
roarb ein fleiner Verlag, ba§ „Sitterarifdje ©omptoir" gu 2ßintertl)ur ermorben
unb nad; 3ürid) nerpflangt. Sern ©efdjäfte guliebe legte %. 1842 fein Seb,r»

amt nieber. 1843 traten ©uftan ©iegmunb, Slrnolb 9tuge unb 2t. 21. S. Rollen

aU 3Jiitinl)aber bei. 2tber im ganjen folgte naa) tnelüerfpredjenbem 2(nfange

mit öcrroegl)'^ ©ebicb,ten ein fernerer ©c^Iag bem anberen; unb bie bitteren

Erfahrungen belogen fid) nidjt nur auf bie unerbittliche ©trenge ber beutfcb.en,

befonberg preuf$ifd)en ßenfur unb ^oligei, auf bie man gefaxt fein mu^te,
fonbern ebenfo feb,r auf ba§ trübe ©emifd) non £aub,eit unb ©djmärmerei,
©igennut^ unb ©itelfeit im eigenen Sager. Sie bramatifdje ©efdjidjte jener

unruhigen ^al)re in gröbel'g „SebenSlaufe" ift eine g-unbgrube für atterl)anb

intereffante ^3erfonaIia unb fonjtige ©ingelgüge ber ftitten ©ät^rung »or 1848.
4?ier !ann babei nidpt nerroeilt rcerben. %m % 1846 fafjen %. unb ^ftuge

ein, böf? \H Unternehmen in 3üricr) unhaltbar geworben mar. ©ie »erlegten
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tr)ren 2ßol)nfii$ nad) Saufen. %. trat mit ftarfen SBerluften uom ©efd^äfte

$urücf, baS 3Ruge in Seipjig auflöfte, roäfjrenb jener, non Seip^ig pott^etltd^

fern gehalten, in SDreSben gegen ,8ufage ^r @ntl)altung non actiner ^Solttif

gebulbet roarb. ©o folgten anbertljalb ^aljre nerfjältmjsmäftiger Stulje in

©reSben. §otte & in ben legten 3ürid)er $al)ren fid^ immer meljr bem
rabicalen ©jtreme unb ben £>been be§ frangöfifcr;crt ©ocialtSmuS zugeneigt,

ben er 1843 in $ari3 an ber Quelle ftubirte (r»gl. baS 2(uffel)en erregenbe

pfeubonnmc Sud) gtö&eFS: „Steue Ißolitif r>on £juniu§", 1846), fo befdjäftigten

ben Staftlofen nunmehr rein litterarifdie ^>läne roie ber einer bänbereidjen

„£au§bibliotl)ef aller Statur* unb ©efd)id)t§roiffenfd)aften" unb fogar poetifd)e

arbeiten roie baS meljrfad) aufgeführte ©rama „SDie Stepublifaner". ©em
entfprad) ber 58erfer)r§frei§ in Seip^ig unb SDreSben : Julian ©d)tnibt, ßonftantin

SHö^Ier , $uno jyifdjer, /friebritf; Sßedjt, (Sbuarb 2)e»rient, Jyerbinanb filier;

unter Sitteraten, ©eleijrten unb $ünftlern freilid) and) politifdje £eif$fporne roie

£r)eobor 3lltt)au§ unb roie ©ottfrieb ©emper, Sttdjarb SÖagner u. 2(., beren

fpätere STfyeilnafjme am SDreSbener Slufftanbe man bamalS nid)t afmen fonnte.

©er ibollifdjen ©pifobe bereitete 1848 ber 2lu3brud) ber Februar- unb

SJtärjrenolution ein jäfyeS @nbe. %. folgte fdjon im SJtärj bem Stufe be§

SßerlegerS §off §u SJtannfjeim als Seiter ber bortigen neuen „©eutfdjen

SßoIfSjeitung". @r leitete fie unb roirfte in ber gangen Seroegung, feiner

politifdjen Ueberjeugung unb fdjroeijeriftfjen ©eroörjnung gemäjj, als Stepublifaner,

roenngleid) er ftd) meljr an bie 3ifjeorie l)ielt unb auf bie gufunft redjnete,

bagegen für bie abenteuerlidjen träume unb geroaltfamen 2luSbrüd)e ber

SÖilben unter feinen $arieigenojfen ftet€ ftrenger ^ritifer blieb. Salb entführte

ber gufammentritt beS Parlamentes %. nad) /franffurt, junädjft jebod) nur

als Seridjterftatter für feine Leitung unb anbere Slätter. 2lm 14. 3 ur"

conftituirte fid) bort unter ^röbel'S Sßorft^ unb mäf,igenbem ßinfluffe bie

bemofratifdje Partei. $n beren @entratauSfd)uf$ gewählt, tjatte er ju Partei»

jroeden aisbann längeren 2UifentF)ait in Serlin unb 2öien §u nehmen. $>"

ber Äaifcrftabt an ber ©onau blieb er fed)S Söodjen im Sluguft unb ©ep=

tember, roäfyrenb beren er in 2Bort unb ©djrift meljrfad) Slnlafe fanb unb

naljm, ber allgemeinen $erfaljrenl)eit gegenüber 33orftd)t unb Sefonnenfjeit in

eigentlich politifdjen /fragen roie im ©egenfa^e ber Nationalitäten unb ber

©tänbe ju empfehlen. Unter anberem fjattc er ben il)m fdjroer verargten ©a$
ju nerfedjten, baf? aud) in monardjifdjer /form eine roaijre SteSpublica benfbar

fei unb man baljer ntd)t unbebaut auf ben gufammenfturz De§ faiferlid;en

DefterreidjS Einarbeiten bürfe. SefonberS gefctjar) bie§ in ber g-lugfdjrift

„äßien, 1)eutfd)Ianb unb Europa", bie balb $röbel'3 ©efd;id roefentlid;

beeinfluffen foffte. ^n§roifd)en roar er in Sieu^ j. S. als Sfadjfolger be§ r>er=

ftorbenen Dr. SBirt^ sum 3lbgeorbneten für ba§ Parlament geroäfjlt unb eilte

über ©djieis, roo er fid) ben 2Bäl)lern »orftellte, nad) g-ranffurt. ©ort nal)m

er feinen ©i£ an bemfelben 6. Dctober ein, an bem in 2ßien ber 3(ufftanb

lo^brad). ©d)on am 13. beffelben 9)ionateS »erliefe er folgebeffen g-ranlfurt

roieber, um mit Stöbert 33lum in 2öien eine 53eifafl>3abreffe ber Sinfen be§

Parlamentes §u überreifen, ©er tragifd;e Verlauf biefer Steife ift befannt.

2lm 17. eingetroffen, roollten beibe SJtänner am 20. roieber abreifen, rourben

aber burd) bie /fortfd)ritte beS 3Bien umfd)lie^enben faiferlid)en §eere§ unter

g-ürft 3Binbifd)grä^ bort ^urüdge^alten unb traten am 26. in bie mobile

©arbe ber aufftänbifdjen ©tabt al§ i)auptleute ein, um fid) freilid) rafd) oon

ber t-öUigen ^altlofigfeit ber ©adje ju überzeugen unb fd)on am 29. roieber

auszutreten, ofjne bafe fie an /feinbfeligfeiten tfjeilgenommen l)atten. 2lm

4. Stor»ember rourben beibe uerljaftet, 33lum, jum ©trange nerurtbeilt, fiel am
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9. burd; ^uloer unb 33(ei. @rft nadjfyer rourbe gegen %. nerfaljren, aud; er

HUtn Xobe burd; ben Strang nerurtljeilt, aber com dürften wegen milbernber

Umftänbe tröllig begnabigt unb an ber fädjftfdien ©renge freigegeben. £)ajj

biefe 3)ttlbe nur burd) baS anerfannt mafjüollere perfönlidje Auftreten $röbeI'S

unb befonberS burd; feine oben begeid;nete $lugfd)rift oeranlafjt mar, fteljt feft.

%n ber ^ranffurter Skrfammlung trat %. im gangen roenig fyeroor. Sßon

ber äufjerften Sinfen fonberte er fid) mel;r unb mefyr ah, nid)t ofyne mit

(Singeinen fdjroff gufammengufto^en. SDod; blieb er bemofratifd; unb gro|beutfd»,

ftimmte bemgemäfc gegen bie ;iReid;Sr>erfaffung mit ber erbfaiferlid)=preuf3ifd;en

Spi^e com 28. sUiärg 1849, unterfdjrieb aber bieg 2)ocument, nadjbem er

unterlegen mar. $)em Stumpfe beS $ranffurter Parlamentes blieb er treu bis

gur geroaltfamen Auflösung in Stuttgart am 18. 3un i 1849. 9JJit ben

legten Krümmern ber SBerfammlung unb anberen $arteigenoffen bot er bann

ber prooiforifdjen Regierung im aufftänbifdjen 23aben feine ©ienfte an, fam
aber faum nod; gu Ijarmlofer SSerroenbung , ba eben ber Aufftanb t>or ben

preuf$ifd;en SBaffen flaglid; gufammenbrad;. %. flüd;tete in bie Sdjroeig, fagte

nad; achttägigem Aufenthalte ber borifjin »oraufgegangenen ©attin , bie er

bort in irjrer §eimatl) gum legten SRale fet)en follte, Seberoofyl unb reifte mit

Subroig Nürnberger unb £l)eobor Kaufmann roeiter nad; $ariS. ©er SSerfud;,

über Altona nad; Hamburg »orgubringen unb bort ein Afnl gu ftnben, mif}*

lang, unb fo entfdjlofj %. fid), nad; meljrroödngem SCufertttjalte in £>elgolanb,

roo er mit Sifgt, Abolf Staljr, $annn Seroalb u. 21. oerfeljrte, über Sonbon nad;

Amerifa auSguroanbern. @r »erlief bie $nfel am 22. «September.

£)ie Steife auf einem Segelfd)iffe, baS %. in Sioerpool beftieg, bauerte

oom 29. September bis 9. Stooember, an bem er in Stero=2)orf lanbete. |yaft

adjt 3>a *) re »erlebte er in ber neuen SBelt, Ijjaljre reid) an roed)feloollen Aben*

teuern unb läuternben Erfahrungen. %, fyat banon auSfüljrlid) berietet in

feinen „Erfahrungen, Steifen unb Stubien aus Amerifa" (Seipgig, 2 SBbe.

1857 unb 58) unb fürger, aber immer nod) lebfjaft unb fpannenb genug im
„SebenSlaufe" (33b. I). $ier mu| ein trocfener Abrifj genügen. %. begann

in 9tero=9)orf als Seifenfieber, fal) aber baS mit groei ©enoffen begonnene

©efd;äft balb fdjeitern. 31m 31. SDecember 1849 traf it)n bie 9tad;rid)t »om
£obe feiner ©attin. 33alb nadjljer fam unter bem Sdjutje einer befannten

Familie fein get)njär)riger Sof)n if)tn nad;. @r ift 1886 als $rofeffor ber

Chemie in Gambribge (
s
D?affad;ufettS) nod; oor bem 33ater geftorben. %tad)

allerlei journaliftifdjer £l)ätigfeit (New-York Tribüne) unb taftenben Steifen

lieft biefer fid; oon bem befannten Amerifaniften unb ßolonialpolitifer Ephraim
©eorge Squier gu einer Stubienreife nad; Nicaragua anroerben, roo man
bamal§ nom balbigen Sau be3 großen SanaleS geroaltigen 2luffd;roung erhoffte.

2)ie Steife in bem Ijerrlidjen Sanbe — oom 24. September 1850 bis 21. Sep=>

tember 1851 — mit bem Solme bradjte bem rooljlüorbereiteten unb *auS=

gerüfteten ?yorfd;er riet ^ntereffanteS , aber fein praftifd) nu^bareS ©rgebni^.

StbermalS journaliftifdjeS Seben in 9iero=9)orf („9iero=?)orfer Allgemeine Leitung")

bis ^uni 1852; bann Leitung einer ^anbelSfararoane in Segleitung eines

ber ^aufljerren r»on Gincinnati nad; ßl)il)ual)ua (9torb=3)tejifo) , bamalS nod;

ein ebenfo befdnnerlidjeS roie gefäljrlidjeS Unternehmen, nom 16. %uni bis

23. Stonember 1852 mit baran gefdjloffenem Aufenthalt in ßl;il)ua^ua bis

50ki 1853. 9cad; befd;roerlid;er Stücfreife roenige 9)tonate in 9Zero=3)orf unb am
10. Dctober abermaliger Aufbrud; gu einer ^araroanenreife nad; 9)?er.ifo, bieSmal

roie fd;on auf ber »Drangegangenen ÜRücfreife tljeilroeife gur See. SEßegen 3oll=»

fdjroierigfeiten fam man nur bis an bie merjfanifd;e ©renge nad; @l $afo
(23. sIRärg 1854), roo ber £anbelsf)err feine Söaaren aufftapelte, um bie
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teeren g-radjtroagen nebft -3ubel)ör na(^ üierteljä^rigem OJ£arfct)e (4. ^juli bi!

3. Dctober) in Kalifornien §u nerroertfyen. %. blieb bort in ber $auptftabt

faft ein 3iaf)r all Sftebacteur bei neu gegrünbeten beutfdjen ©an grancilco

Journale!. $om 20. September bi! 13. Dctober 1855 9tüdreife über 5Ricara=

gua nad) ;Kero=?)orf, roo er in ben folgenben Neonaten fein bereit! genannte!

große! Sfteiferoerf abjufaffen begann.

^n jener 3eit fdjrttt %. in 9?eio»
s
2)orf ju einer zroeiten @lje mit Caroline,

geborener ©räfin Strmanlperg, £od)ter bei ehemaligen bairifdjen ©ouoerneur!

»on ©riedjenlanb. ©iefe (geb. 1821) mar 1849 einem im Sßfätge* 2lufftanbe

compromittirten jungen ^uriften, Florian 3Körbe8, all ©attin nad) SCejaS

gefolgt unb bort all 2öitroe mit einem fleinen ©ofjne zurückgeblieben, ©ie

f)at bem zweiten ©atten jroei unb breißig $aljre all treue ©ef)ülfin $ur ©eite

geftanben; unb nad) ifjrem £obe (26. üffiai 1888 in 2llgier) blieb iljr ©orjn,

Dr. jur. SBiUiam pvröbel=2lrman!perg, roie er fid) fpäter nannte, bei oerein=

famten unb ertaubten Pflege» ater! £roft unb ©tü$e. 9iod)mal! ließ ber 9Zeu=

»ermäljlte fid; in ein ©quier'fdjel, bielmal auf §onbural abjielenbe! GolomaU
projeet r-erroideln. ÜBom 29. 9looember 1856 bi! 13. sFtai 1857 mad)ten bie

©atten mit bem ©öljndjen eine genußreiche, aber praftifd) ergebnißlofe Steife

oon 9iero = ?)orf nad) £onbura! unb jurüd, um bann am 27. ^uni 1857

Slmerifa enbgültig Seberoofjl ju fagen unb nad; (Suropa jurüdsufefjren.

©id) felber treu unb bod) all ein 2tnberer betrat ^. am 19. $>uli 1857

in ,§ar>re be ©race ben ©oben (Suropal. £>ie alte begeifterte Siebe für

£)eutfd)lanbl Einigung unb freie Serfaffung befeelte it)n, unb aud) aul ben

focialpolitifdjen Sbealen feiner $ugenb Ijatte er einen $ern feftgeljalten , oon

bem er nid)t laffen modjte. 2lber ber SReoolutionär in iljm t)atte fid; gehäutet.

-}?id)tl mar i£)tn in ber Arembe roiberroärtiger geroefen, all ba! eitle ^runfen

mit bem ©lorienfdjeine bei »erbannten, alfo bod) gefdjeiterten $reil)eii!=

fämpferl, nidjt! oerurtijeilte er fdjärfer al§ ben £ang zum 9länfefpinnen

unb bie SBereitfdjaft , ba! 3Solt" baljeim nod) einmal auf Saljnen ju loden,

bie, roie man fdjmerjlid) genug erfahren, nidjt jum 3iele, fonbern ju blut=

unb fraftoergeubenben kämpfen führten. @r bürftete, mitzuarbeiten an bem
großen Sßerfe, bem er fid) einft geroibmet, aber nidjt meljr negatio, fonbern

pofitio ; unb in ber beutfdjen A^age falj er bie roidjtigfte A'rage ber 3)tenfd)fjeit

überhaupt. ©an§ anber! Ijatte er bie realen 9Jtäd)te bei öffentlichen Sebenl

einfdjätjen gelernt: e! galt, nidjt fie nieberjuroerfen — eitler ÜBafjn! — fonbern

fie $u geroinnen. $n bem Vertrauen, baß bie! gelingen fönne, mar er bann

aber roieber ganz ^er a 'te fanguinifdje Xr)eoretifer unb ^kojeetenmadjer, ber

e! fertig brachte all unbelehrbarer ©roßbeutfdjer alle! non bem Defterreid) ju

erroarten, ba! iljn einft z"m ©trange oerurtljeilt tjatte. ?yreilid; barf man
nid)t nergeffen, baß Preußen gerabe bamal! im bunfelften ©d)atten lag, unb

baß Silmard'l geniale ßraft fid) nod) nid)t offenbart l)atte. 2öenn bem einft

mit Robert 33lum in SBien oerurtljeilten SSoIflmanne jetjt au<o ber neuen 2ßelt

ber Sßerbadjt ariftofratifdjer Neigungen folgte, fo lag ba! rooljl nid)t nur an

feiner ungeroöljnlid) ftattlidjen ©eftalt unb tjorr.efjmen Haltung, in ber ba!

#orajifd)e „Odi profanura volgus" fid) aulfprad); ba! ©efü^l, baß er el auf

anbere Greife abfalj all früher, roar nid)t gang unrichtig.

2)ie §eimgefef)rten roanbten fid) gunäd)ft nad) fur§em 2lufentl)alte in

^sari! ber ©djroeij ju, oon roo bie alte ©räfin 31rman!perg junädjft nur

2od)ter unb @nfe( nad) Saiern mitzunehmen roagte. %. felbft ging über

©tuttgart, roo bie ©attin roieber z« iljnt ftieß, nad) granlfurt a. üJt. 9JJan

»erlebte bort einen ÜBinter, aber nur, um zn erfahren, baß bie ^olijei in

Xeutfdjlanb unb nid)t minber bie gebilbete ©efellfd;aft mit Slulna^me ber
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jübifdjen bem 2{d)tunbr>ier§iger nod) red)t miptrauifd) gegenüber ftanbert. SDer

folgenbe (Sommer roarb 23efud;en in ber tfyüringifdjen unb bairifdjen £)eimatb,

unb einer roünfd)en3roertf)en 33abecur geroibmet, unb fdjon mar bie gange

$amüie feit bem 30. September in Sonbon bereit sur Siücfreife nad) 2lmerifa,

a(§ 2tnfang3 1859 ber %ob ber ©räftn 2lrman§perg biefen s^lan burd)freu§te

unb bie Sfteifenben prüdfyielt. ^njroifdjcn Ratten fid; bod) aud) manche ^-äben

raieber ober neu gefnüpft, tk non ©uropa unb SDeutfdjIanb mefyr ©ute§ er=

märten liefen. 33efonber3 fjalf babei bie ©djriftftetterei, bie $. eifrig betrieb,

©ein 2Berf über Slmerifa roarb gern gelefen unb erfdnen 1859 aud) in eng=

lifdjer 2lu3gabe. Qfym folgten politifdje ©djriften: „Slmerifa, ©uropa unb bie

politifdjen ©eftd)t§punfte ber ©egenroart", „©eutfdjtanb unb ber triebe oon

SBiKafranca" (1859), „SHe Seftanbtfyeüe ber beutfd^en Parteien unb bie poli=

tifdje Siteratur be3 legten $ja&,re3", „®te Jorberungen ber beutfdjen ^olitif"

(1860). 2>m fpäteren 9tüdblide ftnbet %. nur einen einzigen, aber atterbingS

entfdjeibenben ^rrtljum in biefen ©driften : er b,ielt ^reufjen für fd)roäch,er,

Defterreid) unb ^ranfreidj für ftärfer, al§ fie fid) nadjgefyenbei beroiefen. ©erabe

biefer grofcbeutfdje ^rrtb.um empfahl fie aber in Defterreid; unb ben beutfdjen

9KitteIftaaten. 2. v. b. $forbten, bamalS bairifdjer SBunbeStagfogefanbter, fdjrieb

:

,,©ie fönnen laum aljnen, roie roofyl mir bie Seetüre $ljrer ©djriften getl)an

fjat. %ä) fy
a& e eg gebulbig ertragen, roäljrenb eine§ 2>esenniums> ul§ s^arti-

fularift, $ürftenbiener, Sfteaftionär gefd)mäb
/
t *u werben. <3ie finb nidjt burd;

$artifulari§mu£ ober $ürftengunft geblenbet. «Sie finb nidjt burd) bie ©üf$ig=

feit beg 9tegieren§ ^um JReaftionär geroorben, unb bennod) beurteilen fie atte

Hauptfragen gerabe roie td>". 2>iefelbe Tonart ftimmten ber fäd;ftfd)e
sDii=

nifter r>. 33euft unb ber öfterreidjifdje ©raf 9ted)berg an. $ener befugte fogar

ben alten 2fufftänbler burdjreifenb in ^eibelberg, roo %. oon 1859 bi§ ?yrülj=

jafyr 1862 rooljnte. 2lud) mit bem fpäteren roürttembergifdjen -JRinifter $rei=

ijerrn n. SSornbüIer trat biefer 1860 juerft in perfönlidje Serüfyrung.

^raftifd) roirffam rourbe bie 33e$ieljung *u Defterreid) (Snbe 1860 unb
Anfang 1861 burd) ben SBiener £ofratlj W(.a% v>. ©agern, ber £)ecember 1860
feinen 33ruber ^einridj in §eibelberg befudjte. £)urd) if)n aufgeforbert, legte

%. , roa§ er münblid) gegen ben bamal§ won fran,^öfifd;er «Seite angeregten

Verlauf 3Sene§ien§ geäußert, in ber g-lugfdjrift nieber: „$Deutfd)lant>, Defter=

reid; unb Senebig". 2)a3 ^ßerb.ältni^ eines freiroittigen ^pre^elferS ber Söiener

^ofburg roar bamit eingeleitet. Sei einem 33efud)e in SBien Wäx% unb 2lpril

1861 rourbe ber eljebem laum bem ©algen entronnene %. gerabegu gefeiert;

aud; mit bem dürften 9Binbifd)grä^ fprad) er, nid;t lange üor beffen %obe,

fid) freunblid) aus. ©ine balb barauf (^uni 1861) in Äiffingen »erfaßte

S)enffd;rift ?yröber§ über bie „Seitung ber gro^beutfd^en 2ingelegenb,etten"

rourbe bie ©runblage foroob,! für Defterreid)^ beutfdje ^ßolitif in ben nädjften

^a^ren roie für ein 23ertrag§r>erljältnif$, in ba§ i^r SSerfaffer 5)?ärj 1862 §ur

SBiener Regierung trat. 2Ba§bama[§ nom beutfdjen Programme ber faiferlid;=lönig=

lidien ^räfibialmadjt roirflidj ausgeführt roarb : bie ©rünbung ber grofjbeutfdjen

Partei unb be§ beutfd;en 9teformoerein3, ber r-ergeblid; bem 3iationaIt)ereine bie

©tange §u galten fud)te, auf ber 5>erfammlung ju g-ranffurt (Dctober 1862)
roie ber »om Kaifer ^ran§ ^ofef berufene ^ranffurter gürftentag (2luguft

1863) , gefd)a^ unter regfter 33citroirlung unb tb,eilroeife nad) ^8orfd)Iägen

§röbel'§, ber aber balb mefjr unb meb,r einfeb,en mujste, ba^ bei ber trüben

©äfyrung in Defterreid;=Ungarn, b^m Mangel an @rnft in ber beutfcb,en $rage,

bem beftänbigen 2)urd)einanber= unb SBibereinanberroirfen unb =2Birren ber

Parteien unb ber ^erfonen (©d;merling, 3fted)berg, 9ften§borff=$ouifft) 2c),

gegenüber enblid) ber einfeitigen, aber feine§roeg§ einträchtigen Betonung ber
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S£riaSibee burd) bie sDtittelftaaten für feine graecfe in 9Bien nidjtS 3wt»ertäfftge§

gu erreichen roar. Aud) bie t)ingebenbfte Vertretung beS grofjbeutfdjen ©ebanfenS
in ber Deffentlidjteit, namentlich bem iljm jur Verfügung geftefften blatte ber

„23otfd)after", tonnte gegen Sauljeit unb Ungefd)icf ber SBiener ^olttif nid)tS

ausrichten. ®af$ babei freilief) fad)lid)e ©djroierigfeiten unb innere 2öiber=

fprüd»e beS ^rogrammeS — man benfe nur an bie oorauS gefetjte Vürgfcfyaft

für OefterretdjS aujjerbeutfdjen 35efifeftanb feitenS beS national organifirten

SDeutfdjlanbs! — baS eigentliche Verljängnif? bilbeten, Ijat ber roarmfyerjige

fyreiIict)tpoIitifer niemals erfannt. %lad) ©djmerting'S S^ilcftritt füllte er fid)

in Söien oollenbs olnte £jalt unb löfte, bitter enttäufdjt, ben befteljenben Ver=

trag jum SBebauern ber bamaligen Seiter ber öfterretdjifdjen ^olitif, ©raf
9)ienSborff unb ©raf Velcrebi, im SDecember 1865.

Aud) für bie anglo = auftrifdjen Verfudje jener £|aljre, bie öfterreidjifdjen

^-inan§= unb -Diünjuerljältniffe $u reguliren, infonberS bie Valuta beS ent»

roertfyeten ^apiergelbeS fyerguftellen , erfdjien %. roegen feiner fprad)Itd)en unb
oolfSroirtfjfdjaftlidjen ^enntniffe roie roegen feiner englifdjen Sefanntfdjaften

Ijüben unb brüben als geeigneter sDiittelSmann. @r l)at oon üöien aus, aud)

auf Steifen, riet in biefer Angelegenheit gearbeitet, ^nbefj bie 3eit für bie

Söfung beS fdjroierigen s$roblemeS mar bamalS nodj nietjt gefommen.

2>em aus Defterreid) ©djeibenben fdjien lurje 3eit burd) Siidjarb 2öagner'S

Vermittlung ein äfjnlidjeS Verljältnijj in SBaiern ju roinfen, roo $önig Subroig II.

fid) perfönlid) für tljn intereffirte. ©eine pubtieiftifdjen Schriften, befonberS

feine „£Ijeorie ber ^olitif" (2 Vbe., üEßien 1861 u. 64; neue, umgearbeitete

Auflage ber „9ieuen ^olitif" oon 1846) unb befonberS feine eifrige Vertretung

beS gropbeutfdjen ©tanbpunfteS roie ber bamit eng oerfnüpften ^riaSibee in ber

Allgemeinen Leitung Ratten iljn bort nidjt minber als in SBien felbft em=

pfofylen. ^nbe^ bie AuSftd)t serfdjiug fid), oljne %. meljr einzubringen als

eine einmalige föniglid)e SBeit)ütfe , roeld)e bie Verausgabe feiner gefammelten

„kleinen politifdjen ©Triften" («Stuttgart 1865) ermöglid)te. $n biefer Sage,

roäljrenb er abermals bie SUitffeljr nad) Amerifa erroog, traf iljn ber Autrag beS

injrotfdjen §um leitenben sIRinifter berufenen ^rljrn. 0. Varnbüler, in 2öürttem=

berg als litterarifd)er ©eljülfe ber Regierung einzutreten. @r naljm an unb

mufste fogleid) „als fimpler beutfdjer Patriot unb Vertrauensmann ber ©tutt=

garter Regierung" nad) $ariS reifen (April 1866), um roomöglid) ben ^aifer

für ©rljaltung beS ^-riebenS groifdjen Defterreid) unb ^Sreufsen ju geroinnen.

@r felbft fafcte feine Aufgabe bamalS in bie Söorte: „Le parti fMeraliste en

Allemagne, auquel j'appartiens, veut faire des Etats secondaires une Suisse

monarchique et desire
,
que l'Empei'eur ne favorise pas un mouvement

contraire". Aber er fam je|t unb in ber ?yo!ge nid)t über einen burd) 9tapo=

leon'S £jugenbfreunb , Varon be ©eiger, oermittelten ^beenauStaufd) hinaus,

^n^roifdjen bereitete ber ßrieg biefen fleinen 9)Jad)enfd)aften ein jäfyeS ßnbe.

%. glaubte roaljrzuneljmen unb Ijat biefe Anficht ftetS feftgeljalten , ba^ ber

^rieg feitenS ber fübbeutfdjen ©taaten nur jum ©d;eine unb abfid)tlid) lau

geführt roürbe. ©amit fcb.roanb baS leiste Vertrauen §U iljrer groftbeutfd^en

^olitif.

%., nun enbttct) oon ber UnauSfül)rbarfeit feiner gropbeutfeb^en unb XriaS=

gebanfen überzeugt, rourbe, ba bod) immer ber Söunfd; einer roirffamen Qu*

fammenfaffung ber nationalen Gräfte ©eutfcb^lanbs in iljm alles anbere bet)errfd)te,

„aus einem ©egner ber preu^ifdjen ^olitif ju beren Parteigänger", ©eine Ieb=

l)afte, jur Deffentlidjfeit brängenbe 9tatur litt nid)t, bafj biefer Umfd)roung fid) im
ftillen »olljöge. Qn einer 9teil)e oon Artifeln ber Allgemeinen 3ehmtg legte

er ifm roäb^renb ber sroeiten Jpäfte beS ^ab^reS 1866 offen mit allen Biotinen
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unb ©rroögungen bar unb löfte Januar 1867 fein 33erl)ältniJ3 gu 2£ürttemberg.

Ignjroifdjen ^atte ftcf) burrf) baS ©ntgegenfommen beS neuen 9JRinifterr>räfibenten

dürften @l;lobroig ju .£>or;enlor;e ein äE>nIicr)e§ SSer^ältni^ §u Skiern, bieSmal

rotrflid;, angebahnt. @in erfter Stuftrag führte %. nad) 3Bien r
roo er r>om

neuen &eid;Sfan§ler o. 23euft, feinem alten SBefannten, berul)igenbe Sßerfid)e=

rungen über Defterreid;S 9Sert;alten bei ctroaigem engerem 2lnfd)luffe ber

beutfdjen ©übftaaten an ben -iftorbbeutfdjen SBunb erhielt. 2)ann führten

roeitere 2$erf)anblungen am 29. 2luguft 1867 ju einem Vertrage mit ber

bairifdjen Regierung über bie Verausgabe eines biefe unterftütjenben neuen

23latteS, baS am 1. Dctober b. $• als „©übbeutfdje treffe" ^u erfdjeinen

begann. %. tf»at barin reblid) baS ©eine, um für ben 3teid;Sgebanfen einer»

feitS unb baS fdjieblid» frteblidje 33erl)ältnif3 §u Defterreid; anbrerfeits in

Saiern gegen einfeitig bajuoarifd;e unb ultramontane (Sinflüffe §u werben,

föafj jebod; bieS Unternehmen ben $eim ju mannen Unbequemlidjfeiten für

iljn in fid; trug, ift aus ber fdjroierigen Sage ber bairifdjen ^olitif jener %at)xt

an fid) »erftänblid;. SSerme^rt rourben biefe nod) burd) Reibungen mit Sfticfjarb

Söagner unb beffen engerem Greife, bie als Entgelt für bie föniglidje 23ei=

fjütfe mel;r Staunt unb unbebingtere Eingabe beanfr>rud;ten, aU %. auS äußeren

rote inneren ©rünben geroäljren ?u fönnen glaubte. 2lud) bie Regierung if)rer=

feitS fanb bei affer 2lnerfennung beffen, roaS ^röbel'S geroanbte #eber für fie

leiftete, babei nidjt ganj irjre 9ted;nung. ©d;on mit @nbe 1868 rourbe ber

Vertrag gelöft, unb %. blieb alleiniger gnljaber ber „©übbeutfdjen treffe".

211S fold;er roirfte er bann nod) bis 2lpril 1873. sHtand;e intereffante Steifen

unb ^Berührungen mit bebeutenben ober fonft merfroürbigen 9)ienfd)en brad;te

ifjm bie journaliftifdje £f)ätigfeit. üBien unb Berlin, ;ßariS unb Sonbon rourben

roieberfyolt aufgefudjt. ^m ganzen überroogen jebod; für iljn bie SBiberroärtig*

feiten beS öffentlichen SebenS, unb für feine ©attin, troi} ober r>ieffeid)t aud)

roegen iljrer nielen alten Schiebungen in ifyrer ©eburtSftabt, fam mandjer 23erbru£

im ^rioatleben Ijin^u. £>ieS bradjte iljn in einem 2üter, in bem bie meiften

2)ienfd)en fid) nad; einem ruhigen Patten §um ©tifffitjen umfefyen, auf ben

©ebanfen, nod) gang in ben SDienft beS beutfdjen 9ieid;eö einzutreten.

gürft SiSmard, bem %. roieberfyolt begegnet unb non bem er ftetS freunb=

lid) aufgenommen roar, ging aud) auf biefen 2Bunfd) beS angefeljenen Sßubliciften

bereitroiffig ein. Ateilid; fam rool)I etroaS anbereS babei IjerauS, als #. eigentlidj

gemeint l)atte; unb ber 2td)tunbfed)jiger ließ fid; nur als sßorftufe gu einer

erhofften bebeutenberen, mel)r ftaatSmännifd;en 2lufgabe baS 2(mt beS beutfd;en

6onful§ ju ©mnrna gefallen, ba3 er im ©ommer 1873 antrat. £>ie 2auf=

ba^n feines alten J-reunbeS unb einfügen Seibenggenoffen Sot^ar Sudjer fd;eint

i^m babei als DJtufter unb 5Dia^ftab norgefdjroebt ju Ijaben. hierin foffte er

fid; empfinblid) tauften. 21 uf ben roieberljolt geäußerten Söunfcl) ber 3?er=

änberung rourbe ifjm gu einer 3eit, mo er fid; mit ber ©attin unb beten

©ol;ne in ©mnrna foeben leiblid) eingelebt f;atte, nur ein ©teffenroed;fel an*

geboten, unb biefer führte il)n 1876 al§ beutfd;en ©onful nad; 2llgier, roo er

nod; bi§ 1. $uni 1888 als fold;er tljätig geroefen ift. SSiel $ntereffante§

roeiß er in feinem „SebenSlaufe" aud; au§ biefer 3eit feines 9teid)S= unb

ßonfulatSbienfteS nod; *u beridjten. @rroäl;nt fei befonberS ber 2lufentfjalt in

2lt^en auf Steifen r>on ©mnrna auS, ber feiner ©attin mandje Erinnerungen

aus il;ren bort nerlebten ^ugenbjal;ren erroedte unb i^n für bie nationalen

2Bünfd;e unb Hoffnungen ber ©riedjen jugenblid; erroärmte. $öd)ft bead)ten5=

roertf; barf man bie Urtfjeile unb 23eobad)tungen über Sanb unb £eute, ftaat*

Iid;e, gefeffige unb roirtl)fd;aftlid)e 35erl)ältniffe nennen, bie ber SSielgereifte

unb 23ielerfal)rene in ben 33erid)t ber eigenen @rlebniffe in ber Senante unb
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in 9iorbafrifa nerroebt. 2lber an eigentlich btograpfjifcfjem ^ntereffe roirb bocr)

nun ber £eben3lauf affmäfjüd) ärmer, ©djränfte fcfjon bie unfreunblidje

Stimmung ber franjöfifdjen ©efellfdjaft, bie in Algier bei aller Sßaljrung ber

amtlichen |>öflid;feit fid; fcfjroffer nod; al§ im iDiutterlanbe au§fpratf), ben

beutfdjen ßonful mefjr auf fid; unb fein §aug ein, fo fam ba§u nod; beffen

junefjmenbe ©d;roerljörigfeit.

#röbel'§ einziger leiblicher ©ofm ftarb 1886 fern in Slmerifa auf ber

§ö^e be§ 2eben§ unb ber erroäfjlten 2aufbafyn aH ^rofeffor ber Cremte.

$Sm ^rtifjjafjr 1888 erfraufte überbieg bie ©attin. 3Die 2trbeit Ijäufte fid;

burd) längere Vertretung be§ öfterreidjifdjen @eneralconful£ unb anbere Um=
ftänbe roie Söedjfel be§ .£>ülf<gperfonale<§ u. a. , roäljrenb bie Gräfte ab*

nahmen, ©o bat ber mefjr al§ Stdjtgigjälirige um feinen 2lbfd)ieb, ber iljm

unter eljrenber 2lnerfennung unb Verleihung be§ 9lange§ unb Titels eines

faiferlid; beutfdjen ©eneralconfulS foroie be§ öfterreidjifdjen Gommanbeurfreu§e3

be§ |>-ranä=^3ofeforbett# bewilligt roarb. SBenige ütage tror bem 2tbfd;iebe tron

Sllgier erlöfte am 26. 9Jiai 1888 ber £ob grau Caroline g-röbel „oon ben

SBefdjroerben eine§ roed)felnoHen , in einzelnen ^erioben garten unb §ule|t

müljetrotlen Sebeng". SDer Söitraer jog mit bem ©tief« unb ^ßflegefoljne , bem
Dr. jur. 5Ü3. g-röbe(=2lrman§perg, nad; 3üridj, roo bamal§ nod; ber eine feiner

beiben trüber als ©rünber unb £>aupt einer großen ^anbelsgärtnerei r»on

Kinbern unb ©nfeln umgeben rooljnte. ©ort lebte er in juneljmenber ©infam*

feit nod) mel)r al§ fünf ^a§re unb ftarb am 6. sJ?ot>ember 1893 im 89. ^afjre

feinet 2l(ter§. ©efdjrieben fmt er nod; feit 1870 ba§ größere nationalöfono=

mifcfje 3Berf: „äöirtfjfdjaft bei $)ienfd;engefd)led;te§ auf bem ©tanbpunfte ber

©inrjeit ibealer unb realer ^ntereffen" (3 23be., Seipjig 1870—76), ferner:

,,©efid)t§punfte unb Aufgaben ber ^olitif" (baf. 1878), „sRealiftifdje 2Be(t=

anfdjauung unb utilitarifd;e @ir>ilifation" (baf. 1881) unb enblid; ben öfter

citirten Lebenslauf „Slufjeidjnungen, Erinnerungen unb 33efenntniffe" (2 33be.,

Stuttgart 1890. 91), bie mit nielen urfunblidjen ^Belagen burd;fe|te £>aupt=

quelle biefeS 2lbriffe§.

2lm ©d;luffe beS SebenSlaufeS legt %. ein furgeS SBefenntnifj feiner 2öelt=

unb SebenSanfidjt ah. @3 bedt fid; nid;t mtt einem ber Ijtftorifd; gegebenen

tljeologifdjen ober pljilofopfjifdjen Seljrgebäube; aber e£ ift bie adjtungSroertlje

©umme einer fjodjftrebenben unb tiefgegrünbeten SebenSarbeit. 2luf brei paar*

weife jufammengeljörigen ©äulen gleidjfam rufjt nad; iljm bie roaljre menfcfj=

lidje Gultur: ©adjrotffenfdjaft unb ^fjilofopljie, SBirtfjfcljaft unb Sfloral, Äunft

unb Religion. 2luf Sßaljrnefjmung unb Seurtljeilung ber ©egenftänbe ein«

fdjüefjlid) beS SJienfdjen felbft beruljenb, fott ba§ geiftige Seben fid; burd;

immer fteigenbe 23erebelung ber praftifd;en 3«>ede ergeben bi§ jur 2lfjnung

unb jum ©ebanfen eine§ fjinter ben erfennbaren föigenfd;aften oerborgenen,

trangfcenbentalen SBefeng ber ©inge, oor bem in mnftifcfjer Verfenfung

unb frommer Verehrung ber enblid;e ©eift fid; beugt.

griebrid; ^>ed;t, einer ber ä lieften unb treueften J i:eun^ e 5"röbel'3, fd;ilbert

if>n in feinem «Radjrufe (Seil. g. SCttg. 3tg. v. 29. 5Kor). 1893) treffenb roie folgt:

„£>ie Dtatur l)atte tr)n nerfdjroenberifd; mit iljren ©aben überfdjüttet, ifjn mit

nollenbeter 3J?anne§fdjönl;eit, eiferner ©efunbljeit, ungeroöl)nlid;em Wlutb, unb

3:ijatfraft, l)of|er ^ntelligeng unb ^jbealttät bei nur attjureidjer ^pljantafie roie

mit unermüblidjer 2lrbeit§fraft unb 2lrbeit§luft auSgeftattet, aber biefer 3Ser=

fctjroenbung iljrer fd;önften ©aben einen 3"S *>on attjugro^er 33eroeglid)feit be§

3Sefen§ unb ein Sebürfnijj nad; fteter Veränberung beigemifd;t. ©icfjerlicfj

ift mit iljm einer ber intereffanteften Slcfjtunboierjiger baljingegangen , beffen
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ungerftörbarer ^bealiSmuS unb tiefe Humanität iEjn aujjerorbentlid) d)arafte=

riftifd) für jene foSmopolitifd)e $eriobe unferer beutfdjen ©efd)td)te magert."

©an ber.

5n>ljfd)flinintt : S a ^°& 5- war geboren am 6. Januar 1821 in ^ttfofen,

einem in ber Sohlte groifdjen StegenSburg unb Straubing gelegenen fleinen

£)orf, roo feine ©Item einen ftattlidjen Sauernfyof befafsen. S)a er ein fd)roäd)=

Iid)eS $inb mar, befugte er erft fpät bie ©djule feines ipeimatfyorteS unb

Ijielt ftrf; in ber guten $aljreSgett ftet auf bem üfikibeplatje feines 33aterS,

nidjt roeit trom SDonauufer, auf, um ^ßferbe unb ^ü^e beS näterlidjen ©utS

gu Ijüten, unb mufjte fid) aud) fonft in ber Defonomie befdjäftigen. ©a ber

Dljeim ^afob'S ©etftlidjer mar unb ber Änabe gu fd)roäd)lid) fdjien gur Arbeit

mit förperltdjer Stnftrengung , mar ber 2$ater — bie SRutter mar geftorben,

als ^afob erft
*>a§ groeite ^af»r noffenbet fjatte — bamit gufrieben, bafj fein

©ofyn ftubire unb natürlid) ©eiftlidjer roerbe. Slber fdjon mit ber 33or=

bereitung für bie £ateinfd)ule gab eS ©djroierigreiten, r>on benen %. in feiner

2lutobiograpIjie meint, fie feien „ein SSorfpiel unb ber djarafteriftifdje Slnfang

feine§ 2ebenSgefd)ideS" geroefen, inbem er in etroaS gu trüber 3lnfd;auung

geneigt mar, feine 2ebenSgefd)id)te eine Historia calamitatum rcie Slbälarb bie

feinige gu nennen, nur fer)le bei iljm baS romantifd)e Moment, baS bie ©d)idfale

2tbälarb'S fo intereffant madje. 2öar eS in feiner frühen £jugenb ber Pfarrer

feines ©eburtSortS, ber iljn am ©tubiren tjinbern roollte, fo trat il)m fpäter

ein S3ifd)of in ben 2öeg unb gu guterle^t rooffte ifym ber $apft felbft baS

9kd)t, roiffenfdjaftlid) frei gu forfdjen, nehmen. 9Jiit 30tüt)e unb 9totfy mürbe

ber 13 jährige ^nabe in bie Sateinfdjule gu StegenSburg aufgenommen, roo er

gunäd)ft megen feiner lüdenfyaften SSorbilbung, feines fcfyüdjternen, ungefdjid'ten

SBefenS, aud) megen fümmerlidjer äufjerer SBerfyältniffe r-iel gu leiben Ijatte,

fid) aber burd)guroinben raupte, ba er begabt, fleißig mar unb burd) Unter«

ridjten fid) -äJttttel uerfdjaffte. @r machte fo fpäter bie £)ö£>ere ©d)ule, baS

©nmnafium in StegenSburg burd) , bis er 1841 bie Uninerfität in -JRündjen

begog, roo er nad) S8orfd)rift bie nier erften ©emefter ben allgemeinen ©tubien

roibmen mufjte unb befonberS ftarfe Neigung für ^ilofopfyie geigte, bereu

©efd)id)te er fdjon früher, freiließ nur tfyeilroeife unb in feljr einfeitiger 33e=

Ijanblung, burd) ©tart'S „£riumpfj ber ^ilofopljie" fennen gelernt Ijatte. @r
rjörte in biefen groei 3>afyren namentlid) SSorlefungen r>on £t)ierfd), ©örreS,

©djubert, ermöglid)te eS aud), mit einem SBefannten eine Steife nad) Ober»

italien gu mad)en, meift gu %u%, baS eingige sIRaI, bafj er Italien gu feiert

belam. %m $. 1843 mufste er fid) für ein gad)ftubium entfd)eiben unb roäfjlte

fd)Iief$Iid) , nid)t aus innerem Srieb, fonbern mefjr aus 9tüdfid)t auf feinen

SSater, feine Stiefmutter unb auf feine SSerroanbten, bie bie geierlid)tett ber

$rimig eines aus i^rer Familie erleben rooHten, bie S^^eologie. gucjletd) roar

er ber äußeren ©orgen enthoben, inbem er fid) burd) Prüfung in baS ©e=

orgianifdje ßlericalfeminar aufnehmen lie^, roo ben ^nfaffen SBo^nung, SebenS=

unterhalt, gum S^^eil aud) Kleiber, frei geroä^rt rourben. ^atte er fd)on ttorljer

fid) um ftubentifd)eS treiben unb fröljlidje ©efeffigfeit fo gut roie nid)t be=

fümmert, fo lag ifym baS je|t nod) ferner. @r roibmete fid), foroeit U)tn bagu

bie Sorlefungen , bie gehört roerben mußten, 3eit liefen, bem ©tubium beS

tjeiligen i^omaS, ber ©nmbolif 93iö[)[er'S, ber ©ogmatit $lee'S, foroie ber

früheren 2>ogmengefd)id)te, gu roeldjer legieren er fid) aud) namentlid) beSfyalb

roenben mu^te, roeil er eine ^reiSaufgabe über bie fogen. (SljariSmata ber

erften ßljriften bearbeitete. @r ^atte bie ©enugtljuung, ben ^reiS gu erhalten,

roomit nerbunben mar, ba^ er fpäter unentgeltüd) promor»irt rourbe. @§e er

jebod) biefe Sßürbe erhielt, mufjte er bie erfte ber Ijöljeren SBei^en empfangen,
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b. \). ba§ ©ubbiaconat. Vorljer Ijatte er nod) fernere Sebcnfen ju befämpfen,

weil er fid; lieber ben pl)UofopI;ifd;en ©tubien gan§ Eingegeben fyätte, ba ifjm

r^iergu aber bie Glittet festen, er aud; »on Iprofeffor -Weittymanr , ber i^n,

au§ bemfelben SDorfe wie %. gebürtig, meljrfad; fonft beraten Ijatte, ju bem
©lauben gebracht würbe, nad) ber Ordination würbe er leid)t feiner 2iebling3=

neigung nadjge^en tonnen, fo entfdjlojs er fid), ben ©d;ritt 51t tfyun, „ben

fd;werften ©d;ritt", wie er felbft fagt, „unb ben »erfef)lteften, ber mein Seben

unb SBirten gu einer Kette »on ßonflicten, Kämpfen, Verfolgungen unb

Hemmungen matf;te". 60 erhielt $. im $. 1847 §unäd;ft bie »ier nieberen

Sßeifyen, bann bie erfte t)öt)ere, worauf bie Promotion jum Doctor theologiae

erfolgte, $ür bie beiben legten SJöeiljen muffte er fid> nod; im 9tegen§burger

ßlericalfeminar »orbereiten. ©djliefjlid; folgte bie Drbination, unb bie ^ßrimij

fanb ftatt. @r t)atte gehofft, jur gortfetjung feiner ©tubien nun nad) 9Jiünd;en

jurücffeljren, »ieffeidjt fogar eine anbere Uni»erfität befugen ju bürfen : barin

Statte er fid) bitter getäufd)t. @r würbe in ber nädjften 3eit »on feiner geift=

lidjen SBetjörbe nach »erfdjiebenen Drten al3 §ülf3prebiger gefanbt, bi£ er im

3. 1848 an ben SBifdjof in 9tegen§burg fdjrieb, wenn man ifym aud) fernerhin

bie (Maubnifs, fid) wiffenfdjaftlid; weiter ju bilben, »erweigere, werbe er auf

äffe geiftlidjen Functionen »erjidjten. SDa§ wirfte. @r fdjieb aus bem ©eel=

forgeramt, ju bem er nie SBeruf gefüllt t)atte, mufjte freilid; bie näd)ften

$al)re wieber unter großen ©ntbefyrungen in 9)iünd)en leben, ba bie Drbination

feine Sage finanziell el)er erfdjwert al3 erleichtert t)atte. @r fdjrieb mehrere

l)iftorifd)=fritifd)e Slb^anblungen, »erfud;te, fid) in ber pl)iIofopl)ifd)en g-acultät

ju Ijabilitiren, wa§ er aber balb aufgab, ba er al§ fatl)olifd;er ©eiftlidjer bei

Xljierfd;, ©d;ubert u. 31. wenig ©ntgegenfommen fanb, rourbe r>on ber tljeo*

Iogifd)en ?v acultät al§ ^>ri»atbocent angenommen unb begann feine Seljrtljätigfeit

im 9co»ember 1850 mit Vorlefungen über £)ogmengefd;id)te. 2lud; »eröffent*

Iid;te er in bemfelben ^afjr feine erfte ©d;rift: „^Beiträge jur Ktrd;engefd;id;te",

in weld;er neben feiner Treibarbeit aud) feine §abilitationgfd;rift: „lieber bie

©ifferenj §wifd;en ber fatljolifdjen unb pelagianifdjen Seljre »on ber 2öiffen3=

freifyeit" u. a. enthalten mar.

@3 folgten bann Vorlefungen über 3fteligion5pf)ilofopf)ie unb ^äbagogif,

fpäter über anbere pf)ilofopfjifd)e ©egenftänbe, unb al£ %xud)t feiner pl)ilo=

fopfjtfdjen, namentlid) pft)d)ologifd)en ©tubien bie ©d;rift: „Heber ben Urfprung

ber menfd;lid;en (Seelen. Rechtfertigung be§ ©enerationi§mug", 9Jiünd;en 1854,

worin er gegenüber ber geroöl)nlid)en tljeologifdjen 2tnfid;t be§ @reatiani3mu3,

bie »ertrat, bafj bie gange 3Jtenfd)ennatur nad) Seib unb ©eele non ben ©Item

ftamme, unb groar nidjt in ber SBeife be§ £rabitioniSmu3, fonbern burd) einen

fecunbär=fd)öpferifdjen 2lct, „burd) bie im ©attung^wefen ber -Btenfdjljeit ge=

gebene affgemeine fdjbpferifd^e Silbungg= ober ©eftaltunggfraft" — eine il)tn

felbft bamal^ unbewußte ^inbeutung auf ben ^auptgebanfen feine§ fpäter

auggebilbeten pl)ilofop|ifd;en ©nftem§. ©iefer ©djrift fd;Io^ fid; 1855 an

eine 6treitfd)rift gegen Äarl SSogt'i Köhlerglaube unb 9Biffenfd)aft : „3)ienfd;en=

feele unb ^nfiologie", sDiünd)en, befteljenb auö einer Reifye non 2lrtifeln, bie

für bie SlugSburger Slffgemeine B^itung gefdjrieben waren. 2(uf biefe beiben

Skröffentlidjungen würbe ber König 3)JaEimilian II. aufmerffam gemad)t, unb

fo tarn es, ba^ %. wiber eigene^ Erwarten eine in 9Jiünd)en erlebigte $ro=

feffur für ^^ilofopl)ie erhielt. ©0 war ba§ »on iljm fo l)ei^ erfeljnte £&$
erreidjt; aber freilid) blieb er aud; in biefer ©teffung nid)t ol)ne er^eblid;e

3lnfed;tungen. 3unäd)ft würbe er in feiner ^acultät felbft mit älti^trauen

betrad;tet, fobann er^ob fid) ^inkfeligfett ber ^efuiten gegen fein 2£erf über

bie menfdjlidien ©eelen, bie e§ bal)in brad;te, bafj bie§ balb auf ben Qnber.
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gefegt rourbe, unb üerfdjiebene einflu^reid^e Sßerfonen, unter ilmen and)

£)ötlinger, ben freilief) uergeblidjen SSerfud) motten, ben 2lutor gur Unter*

roerfung gu bewegen. Er ließ tuelmelir 1855 eine ©djrift: „Einleitung in

bie $f)iIofopl)ie unb ©runbriß ber 2Retapl)wfif", unb 1861 eine roeitere: „lieber

bie Aufgaben ber ^aturprjilofoptjte unb iljr SSertjättni^ gur Dcaturroiffenfdjaft.

9Kit Unterfudjungen über Ideologie , SJtaterie unb $raft" erfdjeinen , fobann

in bemfelben $aljr eine allgemeinen ^jnfjaltS : „lieber bie $reiijett ber 2Biffen=

fdjaft", in ber er namentlid) betonte, baß biefe ^reifyeit burd) nidjtS 2leußere3,

aud) nidjt burd) moralifdjen 3roang, geförbert roerben, bie Sßiffenfdmft be=

fonber3 nidjt non geiftlidjer Autorität beeinflußt werben bürfe. ES ift

erflärlidj, roie fid) gegen biefe 2leußerungen, and) gegen feine $ritif be§ %l)oma§,

mit ber er in ber „Einleitung" nidjt gurüdgeljalten Ijatte, bie jefuitifdje

Sßolemif, befonberS in ben §iftorifd)=politifd)en blättern rührte. 1)em gegen»

über grünbete $. feine pljilofopljifdje 3eitfd)rift „2ltljenäum" 1862, in ber

balb ron iljm eine „SDarfteffung unb ^ritif ber Karmin' fdjen Se^re" erfdjien,

eine ber erften eingeljenberen 2lbl)anblungen über SDarroin, au§ ber, roie and)

au§ anberen ©djriften $rol)fd)ammer'§ f)ert)orgel)t, baß er feinesroegS SSerädjter

ber 9?atur= ober ErfaljrungSroiffenfdjaften mar. $m ©egentljeil, er fudjte ftetö

in lebenbiger ^üfylung Witt ben $ortfdjritten ber pofitinen Sßiffenfdjaften ju

bleiben. £>er 2luffat$ über ©arroin fam biefem ju ©efidjt unb bradjte bem
SSerf affer bie in einem Briefe i§m auSgefprodjene 2lnerfennung ein, baß er

35arroin ridjtig aufgefaßt unb bargeftettt l)abe, trotjbem er roefentlid) üon il;m

abroid).

2)iefe legten ©djriften festen bie römifdje ^nbejcongregation roieber in

Bewegung, in ber 2lrt, baß ber $apft felbft an ben Ergbifdjof in ÜRündjjen

einSBrene: „Gravissimasinteracerbitat.es" am 11. ©ecember 1862 ridjtete, in

roeldjem bie Slnfidjten ^roljfdjammer'S fdjarf beurteilt, bie geforberte greiljeit

ber Söiffenfdjaft als eine effrenata licentia gebranbmarlt unb erwartet roirb,

baß ber Slutor fid; unterwerfe, ©iefer leiftete ba§ ©eforberte nidjt, gab groar

Erflärungen ah
f

in benen aber fein ÜJBiberruf ju ertennen mar, unb fo ging

man gegen it)n non ©eiten be3 ErgbifdjofS mit ©trenge r>or: er mürbe non

allen geiftlidjen Functionen fuSpenbirt, bie er oljnebieS nidjt meljr ausgeübt

fyatte, unb ben tatfjolifdjen Geologen rourbe verboten, SSorlefungen bei ifjm

§u l)ören. $u Slnfang bei ©ommerfemefterS 1863 fprad) er in einer 3Sor=

lefung: „SDaS 9ted;t ber neueren $l)ilofopl)ie gegenüber ber ©djolaftif", über

feine le|ten Erfahrungen, biefe rourbe gebrudt, e3 rourbe eine Slbreffe für itjn

in Umlauf gefetji unb mit »ielen Unterfdjriften bebedt iljm überreicht. 9cadj=

bem bie berühmte päpftlidje Encnclica mit bem ©ollabuS ber 80 nerbammten
©ä^e, roorin auf ^roljfdjammer's ^bilofopf)ie and) 9tüdfid;t genommen roirb,

»eröffentlidjt roar, beleuchtete er biefe ©djriftftüde in einer befonberen Mb*
fjanblung, oFjne freilicr) baburd) eine roeitere Greife l)eranjief;enbe Dppofition

auf fatljoüfdjer ©eite gu erregen, ^n feinen ferneren ©djriften : „£)a§ 6fjriften=

tfjum unb bie moberne ^caturroiffenfdjaft", 3Bien=£eipgig 1868, unb „$)a§ 9ted;t

ber eigenen Uebergeugung", Seipjig 1869, trat er roie fdron früher für bie

Unabljängigfeit ber SBiffenfdjaft auf unb polemifirte gegen ba§ ©ogma unb
ebenfo gegen ben 9)iateriali€mu§. Ueber ba§ naticanifdje Soncil unb bie lln=

fefylbarfeit be§ ^apfte§ äußerte er fid) freimütig in nerjd;tebenen längeren

unb fürjeren 2luffä^en, bie er für £age§blätter fdjrieb, oljne fid; aber ber

altfatljolifdjen S3eroegung angufdjließen, bie „iljm nid;t flar genug in tfjren

fielen unb al§ ^albljeit erfd)ien, aud) bie 33ebingung iljreS ©elingen§ — ben

noHenbeten SCljatfadjen gegenüber nid;t in fid) trüge". S)er Mißerfolg be§

2lltfatl)olici§mu§ fjat i^m mit biefer 3Sorau§fage nollftänbig 9ied)t gegeben.
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2i>arum er bei feinen Uebergeugungen, bie fid) nidjt nur gegen bie Unfer)Ibarfett

beS $apfteS, fonbern aud) gegen bie ber ^irdje richteten, religiös aber feinet

roegS inbifferent unb nocr) weniger abroeifenb roaren, fidt) nidjt ber eoangelifdjen

ßirdje gugcroanbt f)at, barüber fyat er, fooiel bem SSerfaffer biefer 33iograpf)ic

befannt ift, fid) nidjt auSgefprodjen. SRadjbem gf. nod) in aller $orm ejcom=

muntcirt roorben war, oeröffentltdjte er einige Heinere Sdjriften, bie fid) mit

ber Berechtigung ber 2lnfprüd)e beS s$apfttl)umS befcrjäftigten unb, nadjbem

fie guerft in geitungen erfdjienen roaren, als g-lugblätter unb Srofdjüren ftarf

oerbreitet, aud» in frembe Spradjen überfetjt rourben. @S roaren bieS: „£)er

gelS ^Setri in SRom", „2)er Primat $etri unb beS $apftcS", „£5aS Sänften»

tljum unb baS Gljriftentfjum beS ^apfteS". 2lber aud) gegen bie materia=

Iiftifdt)e Stidjtung, roie fie fid) in bem Sllten unb neuen ©tauben oon Strauß
giemlid) unverblümt geigte, ergriff er roieber entfd)ieben baS 2Bort in ber

Sdjrift: „®aS neue SBtffen unb ber neue ©laube", Seipgig 1873, fid) fo als

unoergagten Kämpfer gegen bie beiben ©jtreme nad) linfS unb red)tS geigenb.

SBorauSgreifenb rooffen roir t)ier fogleid) fein SBerf: „£>ie $l)iIofop|ie beS

£t)omaS r>on 2lquino fritifd) geroürbigt", Seipgig 1889, erroäfjnen, baS ber

beinahe unbebingten 2lnerfennung beS englifdjen SeljrerS, roie fie burd) bie

befannte ©ncaclica Seo'S XIII. „Aeterni patris" geboten roar, gegenüber eine

befonnene unb geredete, aber freie Beurteilung biefeS großen 2)enferS bradjte,

ib,m fein gutes 3Red)t gönnenb, aber bie Mängel bei if)tn oljne Sdjeu be=

leudjtenb. @S roar bieS feiner $eit eine roiffenfdjaftlid)e £f)at, bie nidjt genug

anerfannt, nur oon fatt)oIifcr)er (Seite als mädjtiger Singriff gegen ben gangen

neuen ü£l)omiSmuS empfunben rourbe.

Ratten fid) in früheren Schriften fdjon Spuren eines eigenen SoftemS
grof)fd)ammer'S gegeigt , fo trat er feit 1877 mit feinen 2(nfid)ten, bie fid;

atlmäljlid) gebilbet, geflärt unb gereift Ratten, Ijeroor, gunädjft mit bem baS

$rincip entroidelnben 2Berfe: „SDie $f)antafie als ©runbprincip beS SQ3elt=

proceffeS", 2Ründ)en, roeldjem fpäter bie groei anberen ^auptroerfe folgten:

„lieber bie ©enefiS ber -Dtenfdjfjeit unb beren geiftige (Sntroicfelung in Religion,

©ittlidjfeit unb Spraye", SRündjen 1883, unb „lieber bie Drganifation unb

Kultur ber menfdjlicfyen ©efellfdjaft. $l)iIofopljifd)e Unterfud)ungen über 3ted)t

unb Staat, focialeS Seben unb (Srgielmng", DMndjen 1885. kleinere Sdjriften,

bie aud; baS Softem betreffen, finb: „SDie $l)ilofopl)ie als Jybealroiffenfdjaft

unb «Softem", ebb. 1884, „lieber baS Mysterium Magnum beS 2)afeinS",

Seipgig 1891 , „Softem ber $l)ilofopl)ie im Umrifj. $l)ilofopljie als ^beal=

roiffenfdjaft unb Softem", 1. 2lbtl). 1892. 2Bie faft jeber felbftftänbige Genfer,

fo füllte aud) er baS 33ebürfniJ5, feine ^Ijilofop^ie in Begieljung gu früheren

Seljren gu fe|en ober fie im Serfjältnifj gu biefen gu betrauten, aud) Spuren
feiner ©ebanfen bei Weiteren gu entbec!en, geroifferma^en gur eigenen 23e=

fräftigung. So fd;rieb er balb nad) bem @rfd;einen beS erften §auptroerfeS:

„
slRonaben unb 3BeItpl)antafie", 9Jiünd;en 1879, roorin er Seibnig, ^erbart

unb äljnlid; ©enfenbe mit 9iüdfid)t auf feine Seb.re beljanbelt; ferner: „®ie

Sebeutung ber ©inbilbungSfraft in ber ^b,i!ofop^ie ^ant'S unb Spinoga'S",

93iünd)en 1879; ferner: „lieber bie ^rincipien ber ariftote!ifd;en ^>l)ilofopf)ie

unb bie Bebeutung ber $f)antafie in berfelben", ebb. 1881.

Sßie bie Sietapb.ofif , überhaupt bie $l)iIofopl)ie, in if)rer gefdjid;tlid;en

(Sntroidlung feljr t)äufig antljropomorpb.ifd) oerfaljren ift — man braudjt nur

an bie $jbeen ^lato'S, ben SogoS ber Stoifer, an ben Segriff £egeI'S, ben

SBitten Sdropen^auer'S, §amerling'S unb mantfjer teueren gu benfen — unb

roie fie baS, ifyren Vertretern beroufjt ober unberou^t, gu tljun genötigt roar,

um Segreif lid)eS, 3>orftelIbareS gu bieten, fo erfaßte aud) %. als eigentliches
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2Seltprincip, aus bem er 2ltte§ in Statur unb ©efd)id)te, r>om ©röfeten big

^utn ßleinften, herleitete, etroaS, ba§ er in fid; felbft fanb, in jebem Sttenfdjen

fanb, bie ^antafie. 2Baren anbere SSorgänge im feelifdjen Seben, gleidjfam

»erfelbftftänbigt, §um Sßefen ber äßelt gemadjt roorben, roarum nid)t aud)

biefer , ber fid)er unter ben pfrjd)ifd)en ©rfdjeinungen fjerr>orragt , beffen grofce

Sßebeutung j. 23. oon Äant für bie ©rfenntnijj fyeroorgeljoben mar, inbem er

bie ^Ijantafte aU fontljetifcbeg ^rincip anerfannte, bie aud) bei $id)te,

©djeßing, £egel eine grofce Siolle fpielte! @s tnu| zugegeben roerben, bajj

jebe roiffenfdjaftlidje ©ntroidlung, fogar bie matijematifdje, unter bem ©inftujs

ber $ßr)antafie fteljt, ja ba£ biefe aud) bei ben gan§ geroöfmlidjen feelifdjen

^ßroceffen , fogar fdjon bei ber Sßaljrnerjmung , mitroirft. ©er ©prung, oon

bem in un§ Sebenbigen au§ ba§ äBefen ber ganzen Söelt *u erfäffen, fann

natürlid) nidjt al§ ein notljroenbiger beroiefen roerben, ift aber nidjt oiel ge=

roagter al§ anbere älmlidje, — e§ gehört nur, um if)n %u machen, felbft

^rjantafie. %. glaubt ooltftänbige Analogie jroifdjen bem in un§ ©eienben

unb ber äußeren 2öelt §u entbeden, ja metjr aH blofje Slnalogte, nämlid)

3öefen§einf)eit. $a e§ foll ein genetifdjer 3ufammenl)ang grotfcrjen beiben be=

fielen, infofern bie fid) betfyätigenbe Sßeltpljantafie im $eid)e ber Statur baS

2thzn in feinen oerfdjiebenften ©eftaltungen ber ^flan^en unb Stljiere big jum
©ntfteljen ber ©mpfinbung, in bem Seroufjtfetn Ijeroorbringt. 2tug ber «Seele,

bie burd) ßoncentration unb 3SerinnerIid)ung entfielt, entroidelt fid) roieberum

bie fubjectioe ^Ijantafie, bie gemäfj bem allgemeinen ©eftaltunggprincip felbft

roieber formt unb fdjafft. ©benfo jeigt fid) im focialen ©ebiet bie fdjöpferifdje

^raft ber ^fjantafie, inbem bag ^olfgleben in fetner @ntroidlung fid) auf fie

grünbet unb burd) fie gebilbet roirb. 9?amentlid) in ber ©pradje offenbart fie

fid), inbem bag ijnnerlidje äufserlid) gemadjt roirb, unb bag 2leufjere oer=

mittelft ber ^eicfjeta roieber innerlid). 2tud) auf bie ^Säbagogif fud)te %. fein

^rincip nid)t oljne Erfolg anjuroenben, inbem er für bag Ijeranroadjfenbe

©efd)led)t feine 3tnfd)auungen roirffam mad)en rooltte. ßuoörberft roirb bie

^5i)antafie alg immanentes ^rincip ber 2Belt angefeljen roerben muffen; roollte

man eg alfo oerfudjen, über bag immanente r)inaug§ufteigen unb begriff unb

Qualitäten beg abfolut Unenblidjen , b. lj. beg göttlichen Sßefeng barjutljun,

fo roürbe man ba§u aud) am erften bie
s
l>I)antafie alg bag 2öefen faffen

fönnen.

©o rjat %. ein fid) gefd)Ioffeneg , au§ einem s$rincip ^erau§road)fenbeg

©nftem gefd)affen unb bieg nidjt nur in feinen ©djriften niebergelegt, fonbern

aud) auf bem ilatljeber norgetragen. 3SgI. 2llb. 2(ttenfperger, ^af. groi)fd)am=

mer'§ pIjilofopr)ifd)e§ ©nftem im ©runbri^. 9iad) 3-ror)fd)ammer'3 SSorlefungen

Ijerau^gegeben, 3ro^ibrüden 1899. @r fjat eg freilid) nid)t erreicht, obgleid)

feine S^orlefungen gern gehört rourben unb entfd)ieben anregenb roirften, ba$

feine Sef)re allgemeinere Verbreitung fanb — nid)t feiten f)at er mit 9ted)t bar=

über gellagt, bafj feine S3üd)er nid)t in ber oon il)m erwarteten äöeife anerfannt

unb geroürbigt, ja bajj fie ignorirt roürben. @3 mag ju biefer nidjt gerechten

©d)ä^ung feine ©tettung gur fatl)olifd>en ^ird)e beigetragen ^aben, bie aud)

bem ftärferen Sefud) feiner 3SorIefungen Ijinberlid) roar, foroie bai oon »orn=

Ijerein etroag rounberbar fdjeinenbe ^rincip feiner ^^ilofopl)ie nebft bem Um=
ftanb, ba^ er feine fecjr gefallige ©d)reibroeife rjatte unb fid) öfter roieberljolte.

5£ro^bem tjat er Einige gefunben, bie iljn ootlauf ju roürbigen oerftanben

l)aben. 3w biefen gehören %xbx. &ird)ner, namentlid) in feinem SBerfe: „Ueber

ba§ ©runbprincip be§ SBeltproceffei mit befonberer S3erüdfid)tigung §rol)=

fd)ammer'§", $ötl)en 1882, Sernl). 9)cüng in feiner ©djrift: „S- %xof)\ä)ammtT,

ber ^l)ilofopb, ber 3ßeltpl)antafie", Breslau 1894. Namentlid) ^äbagogen roie
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Wittes (^äbagogium 1884 f.), SBidjarb Sänge (9tt)einifd)e Bl. 1877) matten
auf bie SSid^ttgfeit ber ^f)itofop()ie ?yro[)fd)ammer'3 für ifjre Sßiffenfdjaft auf*

merffam.

Bi3 gegen (Snbe feines Seben§, obgleich fe()r augenleibenb, roar $. mit
ber 5" e ^er ti)ättg ; er ftarb in Sab $rcutl), roo er ©enefung non längerem
Seiben fudjte, am 14. $uni 1893. @r tonnte ba§ Beroufttfein Ijaben, mit
coffer $raft eingetreten ju fein für 2öaf)r()eit, für ^vrei^eit ber 2Biffenfd;aft

unb für bie ibeale Seben§= unb ÜBeltanfdjauung gegenüber ber materiaüftifcrjert,

unb für biefe r)öcrjften ©üter im Kampfe aud) gelitten ju fjaben, aber feine§=

roegS mit feiner ^perfon unterlegen ju fein. @r tjat mutfjig auf bem Soften,

ben ifjtn fein ©etoiffen unb fein Beruf angeroiefen Ratten, aufgehalten, fidj

felbft treu bis gu feinem ß'nbe, nod; über feinen £ob IjinauS burd; fein

Seftament für SStffenfdjaft unb (Erforfdjung ber 3©at)rr)eit forgenb.

Autobiographie in : ©eutfdje Genfer unb itjre ©eifteSfdjöpfungen,

Ijerausgeg. 0. 2lb. §inrid)fen, Bertin, 2. Stuft, s. a. (r;ier nie! benutzt). —
@b. 9teid), üSettanfdjauung u. 9JienfcbenIeben , Religion, Sittlidjfeit u.

Spraye. Betrachtung üb. b. ^>r)t!ofoprjte $. A-rofyfd)ammer'S, ©roßenfjain

u. Seipig 1884. — ©eo. ©iecert, Heber bie pljüofopf)ifd)=päbagogifd)e Setjre

^rofjfdjammer'S, Bielefelb 1896; berf., £ue Bebeutung beS g-rofjfdjammer'fdjen

@inl)eit§priricip3 (ber 2ße(tpf)antafie) für bie ^ßäbagogif, ittije'm. Blätter

1897, §eft I u. IL — Briefe r»on u. üb. % $., fjerauSgeg. r». Bernl).

SSJiüng, Seipjig 1897. — %oi). 5" r i e°nd)/ S- %-, e™ ^äbagoge unter ben

mobernen s^()iIofopr)en, tfürtfy 1896 ; berf., ©nftematifdje u. fritifdje 3)arfteffung

ber ^fndjologie % Jrofifdjammer'S, 3Mff., 3ürid) 1899. — gf. 21. Stegtid), 2).

päbagogifdje ^bee $r. $röbel'S in irjrer pr)t!ofopr)ifcr)en Begrünbung burd)

% %., £iff., Bern 1898; berfelbe, Dteue Beiträge gur Sßürbigung ber $roIj=

fdjammer'fdjen ^>r)itofoprjte unb s£äbagogif, 2lUg. beutfdie Sefjreqtg., 1899,
9k. 51 f.

— Ueberroeg^einge, ©runbr. b. ©efd). b. pfjitof., 4. %l)., 9. Aufl.,

Berlin 1902, ©. 322 ff. 3R. £einge.
^rölidjer: Dtto $., bebeutenber fdjroeigerifdjer SanbfdjaftSmater, geboren

in ©olotfmrn am 5. 2>uni 1840, f in 9Jiünd)en am 2. 9?ooember 1890. Seine

erften ^ugenbjafjre oertebte er in DIten, roo fein Bater Dberamtmann mar,

unb in ©olotfyurn, rootjin biefer 1849 als 9tegierungSratl) überfiebelte. ©djon

früf) geigte er ein auf3ergeroöl)nlid)eS latent für baS 3eid)nen, baS non feinem

funftoerftänbigen Bater unb bem "Diäter ©aubeng £ar>erna, ber als Sefjrer an

ber ^anton§fdju(e non (Sototfjurn tntrfte , in gielberou^ter 2ßeife geförbert

mürbe. „@d;on feine erften Berfudje im 3eirf)nen unb Scalen nad) ber 9iatur,

bie in biefe 3eit jurüdreidjen, zeugten, roie ein Biograpf) oon iljm fagt, oon

fo correcter Auffaffung unb felbftänbiger Anfdjauung, bafs er fidt) oon Anbeginn

feiner Saufbafyn als einer ber feltenen ^ünftter bocumentirte, bie o^ne 2ln=

lef)nung an fd^on ©efet)ene§ ober in -)?ad)al)mung 2tnberer i^ren eigenen 2öeg

einfd)Iagen." 9Jad)bem fid) %. am ©nmnafium unb Sijceum in <2oIotf)urn eine

tücrjttge I)umaniftifdje Bilbung erroorben Ijatte, begab er fid; im ^erbft 1859
nad) 9)iünd)en, um fid) ber ßunft, fpeciett ber Sanbfdjaftgmaterei ju roibmen

;

ju feinem Se^rer ^atte er feinen Sanbgmann S- ©• Steffan. Bon 1863— 1865
roeilte er in 2)üffe(borf, roo bie beiben Sanbfdjaftemater DStoalb unb 2(nbrea§

Stdjenbad), für bie er eine große Bereitung {jegte, ben 2tngie^ungspunft für

junge Äünftler bilbeten. 9iad)bem er groei ^afyxe in ber ©djroeij gugebrad^t

^atte, fer)rte ^. 1868 nad; 3Künd;en jurücf, bag feine jroeite ^eimat^ rourbe

unb ba§ er nie met»r für längere 3eit nerliep, mit 3tu§na^me eine! un=

gefäfjr ein ^a^r — 1876 hiZ 1877 — bauernben Aufenthaltes in ^arii,

roätjrenb beffen er in freunbfdjaftlidjem Berfef;r mit feinen franjöftfdjen ^unft=

aUgem. beutle »tograp^ie. XLIX. 12
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genoffen in Sarbtgon bei gontainebleau 9iaturftubien oblag unb fruchtbare

Slnregungen für fein ferneres ©Raffen empfing ; ben Vertretern ber fogenannten

$ontainebleau=©d)ule, (Sorot, Sftouffeau, ©upre, 2)aubigm;, £rouon u. a. fyatte

er fd;on oorljer feine aufrichtige Sewunberung gugewenbet, unb ot;ne fid; ju

iljrem blinben 9Zad;al)mer gu machen, folgte er in felbftänbiger SBeife bem
con itjnen gepflegten gefunben Realismus.

9Rad;bem fid; %. anfänglid; meljr ber naterlänbifd;en ©ebirgSnatur ge=

wibmet unb fowofyl in einer Steige oon Delgemälben als in ,3eid;nungen gu

ben ittuftrirten 2Berfen „Sftlwbobenbron" oon §. 21. o. Serlepfd; unb „2)te

©d;weig" oon Dr. ©fell=#els 2Rotioe auS Sllpengegenben meifterl;aft befjanbelt

fyatte, pflegte er fpäter mit Vorliebe bas ©tubium ber barrifd;en 2anbfd;aft,

bie nähere unb fernere Umgebung non 9Jiünd;en, rao er baS retdjfte Sftaterial

gu feinen poefieootten Silbern fanb. „®te Sßerfe, bie #. gefdjaffen, geid;nen

fid; auS burd; fixere 3eicfmung, einfad;e Sedjnif, fräftige $arbengebung, grofje

unb poetifcbe Sluffaffung beS ©toffeS, fowie fein abgewogene 9taumoertl;eilung

;

mit großer Virtuofität be§anbelt er ftetS bie Suft unb bie #erne. $>n tfjnen

finben mir bie Statur in allen möglichen ©timmungen wiebergegeben unb bie

uerfd)iebenen $al)reSgeiten wuftte er trefflid; nad) iljren d)arafteriftifd;en @r=

fdjeinungen bargufteften. 9JieiftenS I)errfd;t bie ernfte ©timmung oor; Ijerauf=

giefyenbe ©ewitter, Stegengüffe ober Momente oor ober nad; fold;en, poetifd;er

3Ronbfd;ein waren feine £ieblingStf)emata. Sie Saumnatur befjanbelte er

oirtuoS
;

feine @id;en unb Sud;en waren oon oollenbeter 3eid;nung, breit unb

maffig in ber ütedmif unb »on übergeugenbfter 9?aturtüat)rr)eit. 2)ie ©ntmidlung
beS SobenS unb ber ©rünbe mit i|ren SCerrainfaltungen unb ©rfjebungen

raupte er in marfanter SBeife unb oerftänblid; wiebergugeben. SDiefe feltene flare

2tuffaffungSweife gab aud; allen feinen Silbern einen genialen $ug ins ©rofce,

wie überhaupt 2WeS, was %. gemalt unb gegeidmet fyat, einen eminent fünft*

lerifdjen ©inbrud mad)t. ©eine Widmungen finb eigentliche ^unftwerfe; inbem

er ftetS nur baS Sebeutenbe, baS SBidjtigfte betonte, wäljrenb er baS Sieben

=

fäd)ltd;e unterorbnete ober ignorirte, raupte er mit wenigen ©trieben weit mel;r

§u fagen, als Slnbere mit oielen ©u^enben." Von ber ©ewiffenljaftigfeit, mit

ber %. arbeitete, geugen bie oielen ©figgenbüd;er, galjllofen SIeiftift* unb $eber=

geidjnungen unb garbenffiggen, bie fid; nad; feinem £obe in feinem 9?ad;laffc

fanben unb oon bereu 9teid)tl;um aud; feine näd)ften ^reunbe feine 2lfjnung

gehabt Ratten, ba er in feiner Vefdjeibenijeit mit feinem können unb ©djaffen

nid)t gu prunten pflegte, ©einer Vefdjeibenfyeit ift e§ aud; gugufd;reiben, ba$
er tro^ feine» fleißigen 2(rbeiten€ ner^ältni^mä^ig wenig Silber auf ben Waxft
brad;te; ba er in feiner ©ewiffen(;aftigfeit nie ein Silb au§ ber ^»anb geben

wollte, ba§ nid;t allen oon il>m felbft an baffelbe geftellten Slnforberungen

entfprad^, arbeitete unb corrigirte er oft fefyr lange baran, bi<S e§ i§m ge=

nügte; mand)e§ Silb malte er aud; gwei bi§ brei 33tal in oerfd)iebener ?yorm,

bi§ er bie bem ©toff entfprec^enbe red;te gefunben l;atte.

^n ben 3)tünd;ener Äünftlerfreifen geno^ %. ein großes Slnfe^en unb
würbe wegen feiner eblen Gf)ara!tereigenfd;aften

, feines ftrengen fittlid;en

SrnfteS, ber inbeffen einen glüdlid;en <£mmor unb einen Reitern UmgangSton
nid)t au§fd;lo^, oon feinen Kollegen fel;r gefd;ä^t. 9)cel)rmalg würbe er in ben

Vorftanb ber Äünftlergenoffenfd;aft gewählt unb bei verfd;iebenen Slnläffen als"

Suror beigegogen, unb bie 9)taler ber oerfd;iebenften ?ftid;tungen el;rten unb
fudjten il;n als unparteiifd;en Seratljer unb ^ritifer bei i^ren arbeiten.

SBenn if)m aud; feine grofse unb impofante ©eftalt eine lange £eben§=
bauer gu fid;ern fd;ien, litt %. in feinen legten ^al;ren bod; öfters an törper=

liefen Sefd;werben, bie wo^l tfjren ©runb gum ^f;eil in mangelnber ©d;onung
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beim 2(ufentf)alt im fyreiert Ijaben motten, unb im $uli 1890 nmrbe er oon

einer UnterleibSfranffyeit befallen, bie fid) gunädjft in einer intenftoen ©elb=

fudjt äußerte unb ber er am 2. Siooember beffelben $>aljre3 erlag, tief betrauert

üon feinen greunben unb Sefannten, bie ben eblen SRenfdjen unb tüdjtigen

$ünftler r>on ^erjen lieb gehabt Ratten. 9la<fy feinem i£obe neranftalteten feine

$unftgenoffen in sDiünd;en eine SonberauSftellung feinet 9?ad)laffe§, bie von

ber 2lrbeit§fraft tnie ber 23ielfeitigfeit unb bem fünftlerifdjen ©efdjmad be3

1£)aljingefd)iebenen berebteS 3eugni§ ablegte. Siele feiner Silber finben fid)

in fdjroeijerifdjen unb aud) beutfdjen ^unftfammlungen, tnie aud; in $rioat=

beftij; ein £fjeil feines 9iad)laffe3 roirb im ftäbtifdjen -Diufeum von Solotfyurn

aufberoafyrt, roo fd;on früher mehrere feiner fdjönften ©emälbe Slufnaljme

gefunben fyatten.

SSgl. Dr. ©(ampert) im „SceujaljrSblatt ber ^ünftlergefettfdjaft in

3ürid) für 1892." — £. @. r>. Serlepfdj in Seilage pr „allgemeinen

Leitung" 3lx. 314 (265) com 12. 9?or.ember 1890 unb in „Sie ßunft

unferer 3eit", Ö a ^ r S- 1891. — 2)ietfd;i in „Dltner £agblatt" com 4. 9?o=

nember 1890. — „Sittgemeine Sdjroeijer Leitung" (Safel) r>om 4. unb
5, 3iooember 1890. — „Sunb" (Sern) com 3. 9?ooember 1890 u. f. tr>.

9JL ©ifi.

^rommatm: ©eorg $arl $., r»erbienftr>otter ©ermanift, geboren §u

Soburg am 31. ©ecember 1814, j am 6. Januar 1887 al§ groetter £>irector

beö ©ermanifdjen 93iufeum§ ju Nürnberg. @r gehörte einem alten bürgerlidjen,

befonberS in Xfjürtngen üer^raeigten ©efdjledjte an, beffen Stammbaum er

felbft mit liebenollem Gifer unb nidjt geringen Opfern erforfdjt unb aufge=

jeidjnet fjat. — 9tad)bem er feine Sorbilbung auf ber lateinifcfjen 9tatl)yfd)ule

unb bem Gymnasium Casimirianum feiner Saterftabt erlmltcn t)atte, bejog er

im $j. 1835 bie Uniöerfität §eibelberg, um fid; r)ier bem Stubium ber neueren

Spradjen ju roibmen. Sieben biefem aber unb ber Aneignung einer roeit

umfaffenben Silbung roaren e<§ »or allem bie reichen Sdjätje ber altbeutfdjen

Sitteratur auf ber bortigen Sibliotljef, roa§ i^n ausgiebig befdjäftigte; bie

Sorliebe für ba§ ©inbringen in bie Spradje unb ba<S geiftige Seben unb

©Raffen be§ beutfdjen Sollet , bie er fdjon al§ $nabe burd) ba§ Sammeln
r>olf3tl)ümlid)er Slusbrüde belunbet, betyerrfdjte »on nun an fein weiteres

•Streben unb fdjuf iljm ein 2lrbeit3felb, bem er empfangenb unb gebenb,

lernenb unb leljrenb mit Segeifterung fid) roibmete. "Surd) ba§ fleißige 2lb=

fdjreiben r>on £>anbfd)riften mittelf)od)beutfd)er Sidjtungen, namentlid) non

£>erbort'§ von $ritjlar trojanifdjem $rieg unb £E)omafin'§ non 3irfläre roälfdjem

©aft, fammelte er «Stoff ju fpäterer Serroertljung. Son ben neueren beutfdjen

!£)id)tern feffelte if»n bamal* befonber§ Älopftod, beffen 3)ieffia§ er fogar me§r

als einmal la§. Oftern 1836 fiebelte %. mit feinem Sefjrer unb ©önner
©eroinuS nad; ©öttingen über, roo er in ben ©ebrübern ©rimm unb in

Senede mädjtige J'örberer feinet Strebeng, in Qafob ©rimm jiumal einen

roa^rf)aften unb bauernben Areunb fanb. Slud; jettf fe^te er bie Sammlung
l)anbfd)riftlid)en 3)taterial§ gur fünftigen §erauggabe altbeutfdjer ®id)tungen

fort, inbem er raäljrenb ber 5"er ^en u « a - bit Sibliotljefen ju ©rbad; im
Dbenmalbe, ju 253atterftein, SBolfenbüttel, Strasburg befudjte. 2ln le^terer

fdjrieb er in nier 2öod)en (8. September bis 6. October 1836) baS 50 000

Steinbeilen umfaffenbe ©ebidjt Honrab'S r>on Sßürjburg, ben trojanifdjen .^rieg,

ah, ba§ befanntlid; fpäter, im §. 1870, bei ber Sefd;iefeung oon Strasburg
mit ber Sibliotljel ein Staub ber flammen rourbe. ^)ie je^t erfolgte ^eraui=

gäbe feinet ^erbort (lied von Troye, Üueblinbuvg unb Seipjig 1837) trug rf-

von Seiten ber Mritif bie günftigfte Seurttjeilung, r«on Seiten ber pl)i!o=

12*
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fopfjtfdjen ^yacuttät §u ,£jeibetberg bie £)octorwürbe ein; unb nun gebaute er

auf $. ©rimm'S Anregung, fid) an beffen (Seite in ©öttingen gu Ijabilitiren,

als if)n bie befannte Vertreibung „ber ©öttinger Sieben" r»on biefem fdjönen

pane wieber gurütfrief. @r ging §unäd)ft im £5. 1838 nad; ßoburg, wo man
tljn jetjt fdjon für ein neu 51t erridjtenbeS ^prognmnafiunt §u geroinnen oerfudjte.

DJod; jerfdjlugen fid) biefe Entwürfe, unb $. fonnte fid) weiter feinen SiebIingS=

ftubien wibmen, u. a. aud; als STiitarbeiter an bem in AuSfid;t genommenen

beutfd;en 2Börterbud)e ber ©ebrüber ©rimm. 'üDod) „bem SRufe feines $erjenS,

lefyrenb fid) mitjutljeilen"
, geljorfam, gab er baneben ben Söljnen l)öf)erer

Familien ^rit>atunterrid)t, erflärte ben Sdjülernber Dberclaffen beS ©nmnafiumS
baS 9libelungenlieb unb wirfte in SonntagSfdjule, ©efetlen= unb ©ewerbeoerein

erfolgreich mit an ber 33übung beS £)anbwerferftanbeS. ^m £5. 1840 trat $.

gur £)urd)forfd;ung bebeutenber Sibliotfyefen eine größere wiffenfd)aftlid;e SReife

an, bie er meift §u §ujs jurücflegte. ©0 befudjte er namentlich, 3Bürjburg

unb 2öien, wofelbft er ein rjalbe§ ^af)r neben germaniftifdjen Stubien unb bem
23erfefyr mit gelehrten Männern feine freie 3 eii wieberum r>olfSfreunblid;en,

gemeinnützigen 3roeden §uwenbete, inbem er 5. 33. an ber berühmten 33linben*

anftalt unter ©irector ^lein unterrichtete unb einen fleinen $reiS tum §anb»
werfSgefellen ju würbiger SBenütjung ttjrer @rl;olungSftunben anleitete. Aud)

auf ber weiteren Steife nad» trieft, Ancona, 3ftom, Neapel, ^lorenj, ©enua,

9J?ailanb unb Venebig raupte $. biefe beiben 3Tt)ätigfeiten beS SammelnS unb
beS SliittljeilenS gu nerbinben; fo bann befonberS aud) in St. ©aßen, wo
er wäl;renb eines rnerteljäljrigen Aufenthaltes bie reichhaltige StiftSbibltotrjef

ausbeutete unb einen jetjt nod; blüljenben ©efettennerein grünbete, ^m Februar
1842 nad) |>aufe §urüdgefel;rt , beabfid;tigte er nun, eine feiner Sieifefrütfjte

j;um ,3wede ber fd;on eingeleiteten Habilitation in £>eibelberg 3U veröffentlichen.

Aber aufs neue lieft er fid) burd; baS ungeftüme $ureben feiner SanbSleute

unb feinen attegeit bienftbereiten Sinn non bem fd)önen ,3iele — unb nun
leiber für immer — abwenbig madjen unb jur Vegrünbung einer Coburg
nod) mangelnben Ijöfjeren ^nabenbilbungSanftalt beftimmen — einer fdjmierigen

Aufgabe, bie il)n grofte pecuniäre Opfer foftete unb ben begonnenen roiffen=

ftf)aftlid)en Arbeiten nun gänjlid) ent§og, fo bajj er nur nod) ben erften Stljeil,

ben altbeutfdjen , beS für ©erninuS ju beffen Sitteraturgefd)id)te angelegten

SefcbudjeS ju nollenben r»ermod;te (§eibelberg unb Seipjig 1845; ber jwette

£f;eit non S. ipäufjer 1846), wäfyrenb er baS übrige mertlinolte Material
gule^t anberen ^änben ju überlaffen fid; entfdjlofj. ©0 übernahm £einrtd)

Mildert ^b.omafin'S „SBeIfd;en ©oft" (erfüjienen 1852), Ä. Sartfd) ben „ßarl"

be§ Stricfer (1857), §f. fRotf) unb bann 2(. v. Mer ^onrab'S non Söürjburg

„^rojanifcb.en $rieg" (1858). — 3iur burcb, bie oufopfernbe S3eib,ülfe ber

treuen SebenSgefä^rtin 3tbe(b,eib, ber ^od)ter bei 2tpotf)efer3 Brenner in

3ßeifienburg a. ©., bie %. nad) se^njäb.rigem 33rautftanb am 29. September
1842 heimgeführt, unb bie fid; in ber Sorge für ba§ ©lud ifyrer Sieben nie

genug tb,un fonnte, r»ermod)te er bie immer größer roerbenbe Saft be§ balb

nod; burd; ein ^enfionat unb ein £öd)terinftitut ju ermeiternben Unternehmens
gu bewältigen, jumal er baneben aud; auf feine liebgeroorbene ^b,ätigfeit für
bie Ijeimifdjen VolfSbilbungSanftalten nid;t t>ergid)ten wollte.

2(ud) als enblid) auf fein betreiben im 3. 1848 eine ftäbtifdje 9lealfd)ule

inS Seben getreten unb er felbft nad; Aufgabe beS eigenen ^nftitutS als Seljrer

für bie neueren Sprachen an biefelbe berufen worben war, fanb er feine

Erleichterung; bie 9Jcaffe ber Arbeit (wödientlid; 26 Seljrftunben mit 300
ßorrecturen !) wud)S oielmeljr berart an, baft fid; fd;on nadjtb^eilige 2Birfungen
bar-on im ©efunbl;eitS§uftanb beS geplagten 5JJanneS fühlbar matten. Unb
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ha roeber bie Stobt ^tb^ülfe [Raffte, nod) ^. ©rimm'g ?yürfprad)e Seim .^erjog

t>on Coburg um Skrleifyung ber 2lrd)ioarftelIe etroa§ früstete, fo beftieg %.,

wenn aud) fdjroeren £er§cn3 — nadjbem er au§ 2lnfyänglid)feit unb Siebe für

feine Sßaterftabt fdjon mehrere günftige Slnerbietungen nad) auSroärtS abgeroiefen

ijatte — , ben eben je&t fid) geigenben fdjroanfen 9tettung§fafyn , ber i£)n mit

ben ©einen ber treu geliebten ^eimatf) für immer entführte: er liefj fid) oom
$reif)errn x>. Stuffe^ für ba§ bamalS im Sluffeimen begriffene ©ermanifdje

9iationaImufeum in Nürnberg aH SSorftanb ber 93ibtiottjef unb be§ 2lrd)ir>§

geroinnen — eine Stellung, bie an äußerem ©rtrage t)öd)ft befdjeiben, aber

bodj bem Streben unb ber geiftigen Sebeutung ^rommann'3 mefyr entfpredjenb

roar. — Sine breifad)e £ljätigfeit entfaltete er in biefem feinem jroeiten 2eben§=

abfdjnitt nom % 1853 an; benn neben feinen amtlichen ©efdjäften, benen er

mit allem ?yleij3 unb ©efdjid oblag, fonnte er jei$t aud) roieber ber Pflege be<§

„felbftgefd) offenen ©ärtdjenS, bem Stubium ber ^flutterfpradje", unb gugteid)

bem SBirfen für
si>olf§bilbung unb anbere gemeinnützige 3roede fid) Eingeben,

^n feiner Stellung als S3tbIiotr)efar unb anfangt and) al3 STrdjioar be§

©ermanifdjen 9Jiufeum3, bie ifyn mit bebeutenben SReiftern roie mit ftrebfamen

Jüngern ber Sßiffenfdjaft in perfönlidje Serüljrung ober fd)riftlid)en $erteljr

brad)te, oertrat er neben bem in organifatorifdjer unb finanzieller 33ejie£)ung

Ejodroerbienten 33egrünber unb neben ben SSorftänben ber Sammtungen r>or

allem bie roiffenfdjaftlidje Seite ber Stnftalt unb erroarb iljr aud) burd) fein

gebiegeneS, ftitteS SBirfen, mit bem er S^atr) unb 2lu3funft Sudjenben in

felbftlofefter 2Beife feine faft nie nerfagenbe ipülfe bot, ein ljof)e<§ Slnfeljen in

ber gelehrten 2Belt. Männer roie 33artfd), Sarad, lyafob unb ^jofyanneS %alU,

^oljann §r. WüHer, §ugo ^Burfljarbt u. v. a. fyaben bamalS in ben 2lrbeit§*

räumen be<3 ©ermanifdjen sDiufeum3 iljre ruljmoolle £aufbaf)n begonnen. 2lud)

in ber Mitarbeit an bem »on 2luffef$ herausgegebenen „Sinniger für ^unbe
ber beutfdjen SSorjeit" beroäfyrte %. fein Urtljeil, feine ©elefyrfamteit , feine

felbft im fleinften juoerläffige ©rünblid)f'eit. freilief; warfen aud) bie mit

ber ÜBetterentroidlung ber Sttnftalt oerbunbenen Sdjroierigleiten unb 9Jti^ettig»

feiten oft trübe Sdjatten auf feine forgenootten 'Jpfabe; unb and) bann, al§

nad) ftürmifdjen Reiten bie träftige £)anb be3 genialen (Sffenroein ba3 Steuer*

ruber erfaßt Ijatte, roaren bem pflid)tgetreuen
, friebfertigen Beamten, ber

mittterroeile (im §. 1865) §um ^roeiten SDirector ernannt roorben roar, un=

oerbiente ^ränfungen nic§t erfpart. SDod) ftüijte il)n bie treue ©efinnung

nieler trefflicher #reunbe, beren er fdron von jet)er eine grofje 3al)l befajj —
id) nenne nod) befonberg ©onftftorialpräfibent albert s#aber , feinen intimften

^ugenbfreunb , 9tub. o. Räumer, j-ranj Pfeiffer, %x. Pudert, 9)iaf5mann,

Sd^röer, 2t. v. fetter, ^oKanb, §. ©rimm, bie in brieflichem 9?erfeF)r mit if)m

ftanben unb ah unb $u i^n gerne in feinem £>af)eim befud)ten — , unb beren

er aud; in Nürnberg fofort roieber ein ftattlid»e§ ©efotge fid) erroorben Ijatte.

— 2)enn ^rommann'§ SCljätigfeit befd)ränfte fid) nid)t auf feine 2Imt§= unb

Stubierftube, fonbern aud) in ber neuen §eimatt) fud)te er, roie gefagt, feine

3eit unb ilraft für weitere Greife nu^bar ju machen. So erteilte er, feinem

£rieb unb Seruf jum Sefiren folgenb, 26 Qa^re lang am sDcetand)t^on§s

©ömnafium in anregenber üöeife ben Unterricht im 9Jtittet^od)beutfd)en, t)telt

bilbenbe unb feffelnbe Vorträge im Seljreruerein roie in ber J-reimaurerloge,

beren ©Ijrenmitglieb er roar, arbeitete aU 3lngel)öriger be§ eoangelifdjen Sd)uU
t>erein§ am eoangetifd)en Sd)ulblatt mit, lieferte belefyrenbe 2(uffä|e in einzelne

^agelblätter , rebigirte mit auf,erorbenttid)er ©eroiffentjaftigleit bie „SDcitt^ei»

lungen be§ SBereinä für bie ©efd)id;te ber Stabt 9iürnberg" unb roar rühriges

9Jtitgüeb ber SJorftanbfd)aft be§ Sünbenerjie^ung^inftitutS — 31t gefd)roeigen



ber Dielen fleinen unb oft wenig erquidlidjen arbeiten, roeldje er für fo

mannen, ofjne 2lnfel>en ber $erfon unb nur allgu roitlig unb felbft!o§, über»

nabm; gu gefdjroeigen enblid) be§ au3gebef)nten Briefroed)fel3, in bem er allen

mit Statt) unb 2lufflärung gu ©ebote ftanb. — 2Ba§ nun $rommann'§ rein

fpradjroiffenfdmftlidje 3Tf)ätigfeit betrifft, fo concentrirte fidj biefelbe oor allem

auf brei £auptroerfe: auf bie Verausgabe ber „3eitfc§rift für bie beutfdjen

^htnbarten", auf bie Bearbeitung be§ „Baoerifdjen 2öörterbud)§" oon ©d)ineller

unb auf bie Skoifton ber Sutljer'fdjen Bibelüberfe^ung. £>ie erftgenannte

Arbeit, eine gortfe^ung ber oon %. 31. Sßangfofer im % 1854 gegrünbeten
s)Jionat§fd)rift, entfprad) fo gang feiner £ergen§neigung; unb e§ ijätte biefeS

Unternehmen, ba§ gum erften 9Jcal aud) bie weiteren Greife ber Nation gur

2Bertl»fd)ä§ung unb gum Berftänbnifj ber beutfdjen Bolfgfpradje unb gur 9)(it=

arbeit an bereu ©tubium anleitete, ba§ oon ben g-adjgenoffen fo freubig be=

grtifjt warb, ba§ auf ba§ gefd)idtefte angelegt mar unb eine foldje glitte reidjer

Belehrung bot, ein beffereS 2oo§ oerbient, al§ nad) ben erften fed)§ Bänben

(1854—59, ßbner'fdje Budjfjanblung in Nürnberg), benen fpät nod) ein

fiebenter folgte (1877, Bed'fdje Bud)l)anblung in Färbungen), tro£ gewichtiger

3Jiaj)nrufe au§ Mangel an 2lbfa$ roieber gu erlöfdjen. SDod) r)atte bie f)ier

gegebene $robe %. al§ bie berufenfte Straft für bie oon ber l)iftorifd)en

ßommiffton in sDiünd)en befd)Ioffene neue Auflage oon ©djmeller'3 „Baoerifdjem

äöörterbud)" (mit Benü^ung feiner f)anbfd)riftlid;en Diadjträge) erroiefen —
ein müfrfameS 2Berf, ba§ ebenfooiel 3Taft unb ©elbftbefdjränfung al3 ©djarfblid

unb Söiffen erforberte. %m %. 1867 begann %. baffelbe; 1872 erfdjten ber

erfte, 1877 ber gtoeite Banb unter Beifügung eine§ umfaffenben 9iegifter3

(3Künd)en, $ub. DIbenbourg). &ie britte Arbeit, roelcrje %. bi§ gu feinem

SebenSenbe in 2lnfprud) na§m, mar bie ifjm oon ber eoange!ifd)en $irdjen=

confereng im £. 1861 gefteffte Aufgabe, ben £er.t ber Sutfjer'fdjen Bibel»

überfe^ung einerfeitS tfjunlidjft genau auf bie autljentifdje , oon £utl)er felbft

enbgültig beftimmte ©eftatt gurüdgufüfyren , anbererfeitS mit fd)onenber, taft»

oolter £anb oon oeralteten ober mif$oerftänblid)en formen unb Söenbungen

gu befreien, eine Stufgabe, bie er nad) ben auSgebeljnteften Borftubien unter

bem xfym empfohlenen Beiratl) dt. o. Mautner'« unb im ©inoerftänbnifj mit

ber tljeologifdjen 5Reoifion§commiffion mit gewohnter Slfribie unb congenialem

©prad)gefüf)le löfte. %m %. 1867 roar ber reoibirte ^robebrud be§ 9?euen

SeftamenteS, 1870 ba§ 9ieue Seftament ber ^robebibel, 1883 bie gange ^>robe=

bibel ooffenbet. ©agu r)atte %. in ben „Borfdjlägen gur ^eoifion" u. f. ro.

(1862, 2. Sljeil) bie fpracr)ltcrjen ©runbfätje feine« Berfal)ren§ bargelegt.

2lber fo begeiftert er fid) ber gewaltigen Arbeit Eingegeben f)atte, fo fe§r

rourbe ifjm biefelbe nun oerleibet burd) bie gerabe oon unberufener «Seite am
liebften oerübte, oberflädjlidje unb furgfid)tige Bekrittelung feiner roof)l erroogenen

ißorfdjläge. ^n foldier ©timmung oerroarf er bann leiber aud) bie weiter an

it)n geftellte gorberung einer unter Beigie^ung anberer ©ele^rter oorguneljmenben

neuen Bearbeitung, bie nun in ber $olge ol)ne it)n gum Slbfc^lu^ gebraut

rourbe. %a, er lief* aud) ba§ oon ifjm gefammelte reichhaltige SRaterial gu

einer ©rammatil ber_ Sut^er'fd^en Bibelfpradje ungenü^t liegen, ©eine $robe=

bibel aber t)at barum in ben Slugen ber teuer iljren Söertl) nict)t oerloren;

fie beftimmte aud) bie tljeologifdje g-acultät in Erlangen, %. bie SDoctorroürbe

gu oerIeib,en (1883), roie benn überhaupt feine litterarifc^e ^^ätigfeit audj

mancherlei äußere 3lnerfennung , nac^ ber er bod) fo roenig geigte, erfuhr: er

rourbe im % 1869 mit bem preu^ifd^en tonenorben III. ßlaffe au§gegeid»net,

rourbe gum ©fjrenmitglieb oerfc^iebener roiffenfd^aftlic^er Bereine be§ 3n= u"ö

2luglanbe§ ernannt unb einige SRale burc^ bie Slnerbietung biefer unb jener
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efyrenoollen Stellung erfreut, $m 3- 1876 mar er aud) mit feinem g-reunbe

'3t. ü. Räumer als" Vertreter ber bairifdjen ^adjmänner jur ortljograpljifdjen

(Eommiffion nad) Berlin berufen roorben, roo er für bie gemäßigte r)iftorifd;e

Nidjtung fpradj. £enn außer unb neben ben größeren Seiftungen mar %.
nod) cielfadr) roiffenfdjaftlid) tt)ätig. So gab er 1857 ©rübel'§ ©ebid)te in

Nürnberger "Diunbart neu ljerau§ (bei $. S. Sdjmib, bann %x. $orn in Nürn=
berg; »ork^te 2luggabe 1833), in geregelter Scfjreibroetfe unb mit grammatifdjem
2(briß unb ©loffar r>erfer)en, unb gleid) barauf, ebenfo auSgeftattet, eine 2(u§=

roafjl aus" % SS. -Ekifert's Nürnberger ©ebidjten (im gleidjen Verlag), von
beren @rlö§ bem £id)ter ein ©pttapt) gefegt nmrbe. $lud) in oerfd)iebenen

roiffenfdiaftlidjen 3eitfcr)riften finben fid) Seiträge oon Jrommann'^ §anb, roie

befonbers" in Pfeiffer '3 „©ermania".

©o nerlief bes reidjbegabten ©eleljrten Seben bis" ju feinem @nbe in

ftetiger Arbeit, bie U)tn ja sunt 33ebürfniß geroorben mar, bei ber irjn fein

reger #orfd)ertrieb, aber aud) fein ausgeprägtes" ^>f£tct)tgefür)l feftfjielt. Sd)on
ber frürje 9Jiorgen fanb tt)n an feinem Sdjreibtifdje, pünftlicr) tag er ber

Berufsarbeit ob; unb oerlief? er abenbs etroa nod; bas §au§, fo gefcr)ar) e3

roieber, um ju lehren ober fid) belehren ju laffen. Seine befdjeibene ©rfjolung

fudjte er am liebften im Greife ber Seinen, bie mit Siebe unb 23erer)rung an
bem treubeforgten A-üfjrer fingen : gerne roanbcrte er mit ifjnen burd) bie

gelber nad) einem Nürnberg benachbarten ftitlen Xörfdjen, rool)in ifjn and)

etroa jum 23efud) gefommene liebe #reunbe begleiteten. Selten nur fonnte er

fid) nod) eine fleine ÜReife geftatten; benn g-rommann's faft übertriebene 33e=

fdjeibenfjeit unb Uneigennüfcigfeit, bie allem 2> a Sen na <$ @f)ren unb ©erotnn

fo ferne ftanben, baß er ber ©elegenfjeit sunt öffentlichen ^eroortreten unb
ber Begegnung mit ben ©roßen biefer @rbe gefliffentlid) aus bem 2Bege ging,

ließen iljn bei geringem ©efjalte unb einer mit fed)S ^inbern gefegneten

Familie bie -Kittel ju ©rößerem nidjt aufbringen. £rofcbem mar feine

©efunbfjeit unb Seiftungsfäljigfeit nie ernftlict) geftört; feine ftattlidje unb
männlid) fd)öne @rfd)einung blieb if)tn, aud) als fd)on bie roeißen §aare fein

milbes Antlifc umrahmten. Unb bies Ijatte er näd)ft ©ottes ©üte in erfter

Sinie ber einfachen, mäßigen unb georbneten Sebensfüfjrung ju banlen, beren

er fid) r>on ^ugenb auf in jeber §infid)t befleißigte, geleitet oon feinem lauteren,

maßoollen, eblen Sinn unb oon einer rounberbaren 2lnfprud)slofigfeit unb
öebürfnißlofigfeit unterftü^t. ^Diefelben @igenftf)aften aber, bie t|n ju fo

ftrenger Selbftjud)t anhielten, fanben bem Nädjften gegenüber in ed)ter 9Nenfd)=

lid)feit, aufrichtiger ©üte, friebfertigem 2Befen, opferroiHiger AÖrberung be<3

©uten unb neiblofer Anerkennung and) fremben
v

£erbienftes ifjren Ausbruch
unb geroannen ifjm oieler £)er}en. 53efonbers ber aufftrebenbm ^ugenb mar
er ein treuer unb banfbar oerefjrter Berater; unb aud) barum ift es §u be=

flagen, bafj #. fi$ n^ me^ r entfdjließen motfjte, feine ©aben in einer afa=

bemifd)en Söirffamfeit ju ootter Skrroertfjung 511 bringen. — dx mar feine

Mampfnatur unb mieb, toenn fcbon aud) fraftooffer unb ergreifenber Spradje

mädjtig, red)tf»aberifd)e§ ©e^änfe unb eigenfüdjtigen , rücffid)tllofen 2Bettftreit,

bie feinen feinfüfjlenben Sinn oerle|ten; inbeß, roaljr, geroiffenf)aft, gerecht

unb ftttlid) ftreng, roie er felbft roar, trat er aud) männlid) unb offen ber

Aalfdjljeit, bem Unrecht unb allem ©emeinen entgegen. — 9ftd)tfd)nur für

feinen ganjen SSanbel unb Nahrung für fein tiefangelegte§ ©emüt^ , roie e§

aus feinem 2öefen unb feinen Porten fprad), entnahm er aul ber Religion;

ein aufridjtigee, feftes SBefenntniß §um 6^riftentr)itme, fern oon aufbringlidjetn,

jelotifd)em unb unbulbfamem ©ebaren, mar fein Seben unb 2Öirfen. SDer SBefudj

ber ©ottesbienfte mar if)m ein Sebürfniß; roie erbaute er fid) aud; im Sd)Oße
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ber g-amilie burd; ben ©efang unferer alten, einfachen 6l;oräle! ©ie Slrbeit

an bem Sibelroerfe ersten il;m al3 ein ^eiliger SBeruf. ©ein ©ottoertrauen

»erlief ilm in feiner Sage. Unb fo im §errn unb mit g-reubigfeit befd^lofs

er auä) feine Pilgerfahrt : nad; lurger ^ranff;eit l;aud;te er unter ben klängen
be§ il;m befonber§ lieben Gfyorale§: „IJerufalem, bu Ijod;gebaute ©tabt", feine

©eele au£.

3ur 33iograpf)ie: Dr. 3Bil§. 23ogt, ©in Söort ber Erinnerung, 1888,

Nürnberg, 23ieling=2)iet$ (©onberabbrud au§ ben 50iittt)eilungen be§ 93erein§

für ©efdjtdjte ber ©tabt Nürnberg; für bie erfte £eben§periobe nad;

^rommann'g eigenen, leiber nid)t fortgelegten 2lufgeid;nungen). — Dr. £f)eob.

£ampe, ba§ ©ermanifdje Sftationalmufeum, $eftfd)rift 2c, 1902 (befonber*

6. 31 ff.).
— gu ben Sßerfen: u. a. über ijerbort in ben ©eleljrten

2lngeigen nom 7. SJiai 1838, ©tüd 73; in ©erSborf'3 9tepertorium 13.

XVI. £eft 3, ©. 251 ff.; Sadrmann gu Sroein, neue 2lu§g. ©. 527; —
über bie 3eitfd;rift für bie beutfdjen 9)iunbarten in $fetffer'£ ©ermania,
14. ^aljrg., ©• H4 f.; in ber 3eitfd;rift für ^j e öfterr. ©nmnafien, 1858,
©. 645 f.; im Siterar. Eentralblatt 1858, 26. ^uni, 9k. 26; — über

bie ©d;metler=2lu§gabe in Sßfetffer'S ©ermania, 14. 3 a^9v ®- H 5 / 247 f.;— über bie SBibelrenifion in Dr. ©d;röber'» Einleitung gur ^robebibel,

1883; in ben beutfdjen 3eit= unb Streitfragen r>on n. §ol£enborff unb Duden,
§eft 40.

grommann: üaxl %., 2lrgt unb ^rofeffor ber sJDiebicin in ^ena, bafelbft

am 22. 9Jtai 1831 al§ ©oljn be§ befannten 93erlag3bud)l)änbler§ geboren unb
am 22. Slpril 1892 oerftorben, erhielt feine Jyadjbilbung in Qena, ©öttingen,

$rag unb 2öien. 1854 SDoctor geworben, trat er nad; erfolgter Slpprobation

unb nad; längerer ©tubienreife 1856 al§ Slffiftent in bie meb. ^linil feiner

SSaterftabt ein, roeilte oon 1858—60 al§ i)au3argt am beutfd;en ^ofpital gu

Sonbon unb lebte non 1861—70 al<§ Strgt in 2öeimar. hierauf Ijabilitirte

er fid; an ber ^eibelberger Unioerfität, fiebelte 1872 gleichfalls» aH tyxivaU

bocent nad; $ena über unb erlangte l)ier 1875 eine $rofeffur, bie er hi$ gu

feinem 2eben§enbe belleibete. 21ujser feiner Qnauguralab^anblung über ben

33au be§ inneren Df;re§ publicirte %. eine größere 9teit)e r»on ©tubienergebniffen,

bie l)auptfäd;lid; bie normale unb patf)oIogifd;e Slnatomie begro. ^iftologie be§

9lerüenft)ftem§ betreffen.

Siogr. Sej. öeraugg. r>on 21. öirfd; unb E. ©urlt II, 453.

^3agel.

grommel: Emil Sßtlljetm %., Dr. theol., £ofprebiger unb 23oliSfd;rift=

fteller, geboren am 5. Januar 1828 gu $arl3rul;e i. Sab., al§ ©ol;n be§ ©alerte*

birector§, Slupferfted;er§ unb £anbfd;aft§maler§ $arl %. ©ie DJtutter, geb.@amb§,
entflammte einem altelfäffifd;en $atriciergefd)led;t. 23on „golbenen ^ugenb=
tagen" raupte %. „au§ bem unterften ©todroerf" gu ergäben, bie er inmitten

eines burd;au§ eigenartigen ©efd;roifterfreife§ in ber ©alerte gu Äarl§rul;e,

in ben ©djroarjroalbbergen unb §u ©trafjburg „ber n;unberfd;önen ©tabt"
burd;Iebte. ^ein glängenber ©d;üler, aber mit aufgefd;loffenem ©inn für alle

lebenbige 2BirfIid)feit, oielfeitig begabt, bod; ol;ne au§gefprod;ene Einlage, bie

i^n groingenb einem beftimmten 2eben§berufe jugetrieben l;ätte, t)at fid; %.
erft nad; langen inneren kämpfen mit Seroujgtfein bem ©lauben ber £ird;e

gugeraanbt; nur au<§ ©el;orfam gegen bie Eltern entfd;lof$ er fid;, 2^l;eologe

§u werben, roäfjrenb §erg unb ©efd;mad ifjn gn)ifd;en ben fdjönen fünften
unb bem ©tubium ber sDtebicin l;atten fd;n)an!en laffen. 1846 begießt er bie

Uninerfität. ©en ibeal gerid)teten aber jugenblidj überfd;äumenben ©tubenten
»ermag bie apologetifd;e ©elefjrfamfeit be§ ^»atlenfer 5n)olud, beS alabemifd;en
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©ee!forger§ mit ber farfaftifdjen Stber, ebenforoenig auf bie SDauer gu

feffelrt roie bie (Manger Geologie eines o. ipofmann, trotj irjre§ grof;

angelegten „©djriftberoeifeS". 2tt§ Sprecher ber freifinnigen Surfcfjenfdmft

Sftarcomannia glaubte er mit feinen blau=rotf)=gofb bebänberten Kommilitonen
überbieS ja befferes» gu tfjun gu fmben; galt e§ bod; mitjufjeffen unb gu

arbeiten an ber 9tfeugeftaftung be§ großen beutfdjen üßaterfanbeS ! 25er 33urfdjen=

tag auf ber SBartburg (^uni 1848) ftedt ifjm über ben SÖertr; fofdjer groar

ernft unb treu gemeinten aber unreifen unb unfruchtbaren ©tubentenpolitif

gum erften 9)iate ein Sidjt auf. Salb nadjfjer finbet er in bem baltifdjen

Ganbibaten ber Geologie, Sefjm, ben „^f)ifippu<§" (Act. 8), ber mit feinem

Gentralblid in bie §1. ©cfjrift unb bem i)inroei§ auf bie beutfdjen £f)eofopf)en

ifjm bie Srüde baut oom unoerftanbenen leblofen SDogma gu einer Geologie
bei 2thtn§> , wie er fie faffen unb brauchen fann. J. tritt aul ber SSer=

binbung au§ unb roirft fidj mit aller £raft auf fein ©tubium, ba§ tfm täglid;

mel)r begeiftert. 9tadj längerem Sfufentfjaft im ©Ifafe, roo er auf ber SDorffangef

beg Dnfef§ bei feiner erften ^prebigt fteden bleibt, finben mir ifjn im £erbft

1849 gu llllmann'S unb llmbreit's A-üfjen im Heidelberger ^rebigerfeminar.

SDie3 entläßt ifm mit ben beften Hoffnungen „all einen tr)rer beftbegabten

Zöglinge, ber in feinen ^prebigten fid) burd; ^nnigf'eit unb Sebenbigfeit, burd;

SReidjtfjum ber ^fjantafte unb eine blüljenbe SDarfteffung rüljmltd) auggeidjnet,

unb , roenn nad; unb nad; eine ruhigere unb energifdjere 53egriff3= unb ©e=

banfenentroidfung fid) mit biefen ©aben nerbinbet, SorgüglidjeS leiften roirb",

eine Gfjarafteriftif , bie auf ben fpäteren frommet in geroiffem ©inne, b. f).

mutatis mutaDdis nod) tf»re 2fnroenbung finbet. ©o ger)t er aud) als ©iner

ber ßrften au§ bem ©taat§tr.amen fjeroor, um bann unter red;t fcfjroterigen

33erf)ättniffen, als 33icar einei rationaliftifdjen mit feiner ©emeinbe gefallenen

©onberlingi, auf einer fteinen babifdjen Sanbpfarre (in Stftlufsfjeim) mit bem
gangen (Sifer ber erften gfüfjenben Siebe gum 2tmt fein paftorafed SBirfen gu

beginnen. @r felbft djarafterifirt fid) im 5tüdbfid auf jene 3eit a [§ einen

„2)onnerfof)n, ber am tiebften bie Seelen feiner Sauern oierfpännig in ben

Fimmel gefahren fjätte". 2In ben ©onntagnadjmittagen oerfammett er bie

$jugenb; in ben ©pinnftuben fängt er an gu ersten, ijyrembe§ unb ßigenel.

©o mürbe ber 5Botf#fd)riftft eller @mil #. geboren. SDen roerbenben

33olf§prebiger aber geigt fdrort bie 2fbfd)ieb3prebigt über bie £fjränen $efu

(ogl. „2fu§ Seng unb §erbft". ©rinnerungen r>on ©mit frommet, 4. Stuft,

föonftang), tro£ ifjrer fjomtfetifdjen Mängel roie if)re§ Ueberfdjuffes an @mpfinb=
famfett, bie ben jugenbtidjen ÜRebner an bem Jeuer ber eigenen Äofjlen

bafyinfdjmelgen läpt.

2)ag ^a^r 1852 fütjrt it)n mit feinem Sruber 9Jiar. (f. unten) nad)

Seenbigung be§ 3>icariate§ auf einer Serienreife oon faft einem ^a^re über

bie 2llpen. ®a§ Sanb beutfdjer ©etmfudjt, Italien mit bem 3«uber feiner

Dtatur unb ben rebenben Krümmern feiner taufenbjä^rigen 93ergangenf)eit

roirft auf ben $ünftterfot)n roie eine Offenbarung bei Seften in ifjm, innerlid;

umgeftaltenb unb gugleid;, roie feine ^Briefe au§ ber 3^it geigen, ben fd;lum=

memben S) i d; t e r unb Jlünftler gu neuem 2eben roedenb. S)ie eigenartigen

2tmt§oerfjältniffe ber näcfjften ^af)rgel)nte finb geroifj mit fcfjulb baran geroefen,

ba^ bie reife ^rudjt biefe§ italienifdjen Stufentfjaftes fid; oöltig erft lange

barnadj, in ber ,3dt feinet berliner 2ßirfen§ gu erfennen gab.

%lod) einmal ging ber „gelernte £f)eologe" in bie ©cfjule; Pfarrer §en=

fjöfer in ©pöd (bei 2)urfad; in 33aben), ber efjemalige römifd; = fatf)ofifd)e

^riefter, bem %. nad;ma(§ in groei Süd;ern (f. unten) ein £>enfmal ber 2)anf=

barfeit gefegt, roar fein Sefjrmeifter. ßine „anima naturaliter lutherana",
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babei mit einer ftarfen Slber gefunb pietiftifdjen SBefenS, fyat £>enl)öfer nad;

feinem unb feiner erften ©emeinbe 9Jtür)Jl)aufen Uebertritt oon bem babi*

fcfjen Dörflein au£, är)nlidj roie im @lfaf$ g-rommel'g ßonfirmotor £aerter,

aU oielgeljörter (SrroedungSprebiger ©ingeinen unb ganzen ©emeinben feiner

3eit ben 2lnftofj gu einer bleibenben Seroegung gegeben. %. aber ging e§

mit ,£jenl)öfer roie mit Italien: er lernte al§ SSicar be§ fcf)lid)ten unb bodj

in ferner Söeife genialen 9)ianne3, fiel) ber in ifjm felbft angelegten Eigenart

and) nad) ber «Seite feinet geiftlid^en Serufeg banfbar beraubt unb frolj werben.

2(n einem muftergültigen leibhaften Seifpiel trat ifjm bie große $unft, bie er

bann felbft fpäter fo meifterfyaft geübt, gum erften Wak cor Stugen: roie

man feine üffieiifyeit an ben tRann bringt, unb „ben Seuten nidjt nur bie

(Suppe focfjt, fonbern ifynen aud; ben Söffet bagu in bie $anb gibt".

1853 giefjt %., ber injtüifdjen bie £od)ter be§ gelehrten Dbertircljenratljeä

Dr. $. Saeljr heimgeführt, al§ felbftänbiger Pfarrer in bie oacant geroorbene

©teile gu Slltluf^eim ein, r>on ber anfänglichen ©emeinbe mit ^jubel begrübt.

2lm liebften märe er nun, roie er fdjreibt, gang bei ben Sauern geblieben.

Slber ba§ frieblidje Sanbibnll ift fd§on im -Koüember 1854 gu @nbe.

@3 lag ber Dberfirdjenbeljörbe be§ burd) manche fircljlidjen ©egenfä^e be=

roegten ©rofjljergogtljumg ciel baran, gerabe für bie ^auptftabt ©eiftlidje gu

geroinnen, bie mit freier unb »ielfeitiger Silbung gefunbe§ biblifcfje§ (5r)riften=

tljum oerbanben: ba§ roar ber ©efid)t§punft, unter bem bamal§ %. aU Jjjof»

unb ©tabtoicar, groei $al)re fpäter SB. Seofdjlag, ber nachmalige |jallifcf)e

Geologe, al§ £ofprebiger nadj ßarl§rul)e berufen rourbe.

Salb rjatte fjf. tro£ ber Slnfeinbung geroiffer Greife unb (üottegen in ber

„kleinen Äirdje" eine große ©emeinbe um fid) gefammelt, ber er in fort»

laufenben ^prebigtferien bie $efyn ©ebote unb ba<§ SSaterunfer auflegte. 9Zoct)

in feiner $arl§rul)er 3eit ^ at %- °i efe ^rebigten auf Verlangen bruden laffen.

$jn ber $orm reine Äated)i§mu§prebigten, ofjne bie Ijomiletifdje £)urdj=

arbeitung ber fpäteren %al)re, geigen fie in ©ebanfen unb 2(u§brud boct) fdjon

bie trotte Äraft r>oIf§ttjümlid)er ^lafttt, unb überall btiden große leitenbe @e=

ficfjtSpunfte burd;. 2lu§ perfönlid)er lebenbiger Slnfdmuung fd)ilbert Senfdjlag

ben jungen ©eiftlid)en in feiner ©elbftbiograpfjie mit ben 2öorten: „@mil
Jrommel, neununbgroangigjäljrig, roar im erften 2lufblüljen feiner lieben§=

roürbigen ©igenart unb oolflt§ümIid;en Begabung. %n ber nadjtnaligen

reichen ^erbftjeit feinet ©eniu§ Ijaben fidj ja Siele erfreuen bürfen ; id) Ijabe

feinen $rül)ling, ba§ erfte fdjeue Sluflobern be§ nad)mal§ auf Ijoljen Seuc^ter

geftedten Sidjteg erlebt unb genoffen, ©eine $rebigten — in ber britten unb
legten £ird^e für bie 15 000 ^roteftanten Äarl§ru^e§ — übten burd) iljren

oolf§t^ümlic^en, farbenreid;en ©til unb oor allem burd; bie reijenbe ^unft,

©r^ä^lungen einjufled^ten, eine grofse Slnjie^ungSfraft ; bie perfönlid^en ©igen*

fdjaften unb ungemein gefettigen Talente ^rommel'g famen ^inju. dine

fünftlerifd)e unb bicr)terifd^e D^atur burc^ unb burd;, ein 9)tenfd) ber ©timmung
unb be§ 2lugenblid§, bei ernftem §intergrunb ooffer 2Bife unb .Jrjumor, Ieid;t=

befc^roingter ©elegenl;eit§poet, am Älaoier ein ©änger oon prächtigem 3Sor=

trag, mtxn er and) bie Segleitung nur fo gufammenftoppelte, bezauberte er

jeben, ber i^m unbefangen gegenüberftanb. Sei attebem roar ^rommeP§
©tettung in ^arl^ru^e eine gebrüdte unb aufmunterung§bebürftige. 2ll§ ^of=
unb ©tabtoicar befafj er !ein ^ed^t ber ©afualien unb be§ ßonfirmanben=

unterrichte ; erft roä^renb meiner 2lmt§fü§rung erhielt er beibe§ in bem
ärmften ©tabtt^eil. — Dabei roar er einigermaßen in ber Sage be§

$rop^eten im eigenen 33aterlanb unb im eignen §aufe. Wan r)atte i^n lieb,

aber juerft roollte man ir)n ridjtig ergießen. 3^nal ben pietiftifdjen Greifen,
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roeldje einen anferjnlidjen Sfyeil ber ©emeinbe bilbeten, mar an feiner roelt=

offenen ungenirten SBeife oieles nid)t red)t, unb weil er jung mar unb man
ifyn r>on $inb auf fannte, meinte man il)n fdmlmeiftern gu bürfen".

VRit 33et)fdjlag nerbanb J- feit bem erften Seranntroerben eine aufrichtige

A-reunbfdjaft , bie bei beiben, trofc mancher fpäteren tljeologifdjen ^Differengen,

bis ans ßnbe feftblieb. ^etjt fofften fie balb Sdjulter an Sdmlter in

ben $ampf treten. SDer babifdje Stgenbenftreit fd)lug feine SBetten unb
forberte feine Opfer. SDie rabicalen liberalen in 9Jiannfjeim unb §eibelberg

madjten gemeinfam ^ront gegen bie „reactionäre" Äirdjenleitung , bie feit

Uffmann'S ^Berufung in ba§ geiftlidje 9)iinifterium, roie behauptet mürbe, bie

proteftantifdje ©eroiffenSfreifjeit bebroljte; Ulimann rourbe 1861 geftürjt;

A-rommel'g Sdjroiegeroater SBaefjr fdjieb aus~ bem Dberfirdjenratl). #• a& er >

ber ingroifdjen burd) einen Kompromiß ber pofitioen unb liberalen Söäfjter

3um Stabtpfarrer aufgerücft mar, grünbete mit 23enfd)lag ein „@üangelifd)e§

Hird)en= unb 3>olfsbIatt", ba§, im Unterfd)iebe oon ber polemifdjen Betonung
oes ^roteftantismus' bei ben ©egnern, bas

-

eoangelifdje ©emeinbeberoußtfein

pflegen wollte. 23erjfd)lag fd)rieb bie firdjenpolitifdjen Seitartifel, %. fteuerte

^unädjft nur Klaubereien bzi u. b. 2?. „Stus" bem ^apierforb eine§ geiftlidjen

,$errn" unb trat für bie §au3poefie ein. 2(ber bie ©egenfätje sroifdjen &arl3=

rufje unb öeibelberg oerfdjärften unb »ergifteten fi<f>, unb als 33enfd;lag burd;

feine Berufung nad; ^palle bem Streit glüdlid) entronnen, erlag %. ben -£er=

l)ältniffen unb geriet^ in bas |yat)rroaffer firdjenpolitifdjer ^olemif. Sdjarfe

Slrtifel famen bamals aus feiner Aeber, mefjr proteftanttfd; als enangelifd) in

Jon unb Haltung, ben eignen Mitarbeitern unb ?>-reunben oiel gu fdjarf,

fobafs fie ifpt um Mäßigung baten. 6r felbft füllte balb, baß er einen fd;iefen

2Beg eingefdjlagen. „@s tljut nid;t", fo befannte er fpäter, „feine Aeber in

bes Teufels Tintenfaß ^u tauchen", ipäuslidjes fam ba§u, il)m bas Seben in

ber §eimatf) ju nerbittern, — nidjt julefct ber Uebertritt feiner beiben ©Itern

$ur lutfyerifdjen Separation unb tr)re Ueberfieblung nad) Springen §u 9J?ar.

^rommel , ber beraubt ober unberoußt ber spiritus rector biefer Umroanblung
im ß'lternljaufe geroefen mar.

Xrofc allem äußeren unb inneren Sturm unb £)rang ber legten Qafjre

tjatte %. 3eit unb SHufje gefunben, außer ben ^rebigten unb Slrtifeln

feine erften felbftänbigen 33üd;er ju fdjreiben. @r roollte, burd; 33artl),

3ßid;em, (Saspari ermuntert, „am £>er^en bes Golfes liegen unb ben innerften

$ulsfd)lag feines Sebens oerneljmen unb bann fo fdjreiben, baß £ans unb
©rete unb aud) ben gelehrten ^rofeffor bie ©rofdjen nidjt reuen, bie fie für

ba§ Südjlein ausgegeben, unb beiben gleichmäßig §ers unb 2(uge beim Sefen

ladjt unb meint". So erfdjienen bie ©rsäb.lungen: „3lu§ einem $ettner=

leben", „®er ^atb.sfdireiber", „SDie ©räfin". @in lebenbig pu(firenbe§ fociale£

93citgefüb,I, ein nacb, breiter SBerftänblidjfeit ftrebenber, oon r)er5Üdöer 2ieben§=

loürbigfeit getragener Stil fenn^eid)nen feinen erften ?ylug in bie Htterarifcb,en

•frören. SJ'iit aßen fpäteren Sd;riften ^rommel'S ^aben biefe ©rftlinge ben

froren @rnft gemein, ber bei aller etfyifdjen ©nbabfidjt bod; niemals in3

moralifirenbe ©ociren fällt, ber, um mit Sd)Ieiermad)er ju reben, „aHe§ mit

Religion gcfd)el)en, aber Religion nid)t alles fein läßt".

SSier Stufe nad) ausroärtS blatte ?y. injroifc^en ausgefd)(agen; ben fünften,

ber 1864 an ifyn non 33armen=2öupperfelb herantrat, glaubte er nid)t ah=

roeifen ju bürfen. ©inftimmig r)atte man ir)n bort nad) einer Sibelfeftprebigt

geroä^It. ^n ber .^eimatf) erleichterte ib,m bie i^älte ber SBefjörbe unb bie

3agb,aftigfeit ber ©emeinbe ben 21bfd)ieb. X)ie beften Jreunbe rietljen

if)m ^u gefyen. So §ielt er feine 2lbfd)iebsprebigt in ber .^eimatb.ftabt , bie
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e§ nid)t nerftanben, il)n feftguljalten, fonbcrn ben s}kopt)eten roeitergiel)en lief}.

S)ic £eibelberger aber Rattert nidt)t fo gang Unrecht, roenn fie fdt)riebcn : ©mit

g-rommel fei einem rettenben 3Rufe in€ 2lu§Ianb gefolgt, Sie grünblid)e

Suftneränberung roar in ber !£t)at in meljr al§ einer Jpinfid)t für tt)rt eine

Rettung. 2Bieroof)l er afynte unb bie Stljnung nur gu balb beftätigt fanb,

bafj e§ in eine neue Sdmle, auf einen neuen, roenn aud) etroa§ anber§ ge=

arteten ßampfplafc ging.

%. ernannte e3 aH feine befonbere Stufgabe, um berentroiffen fein Üöeg

iljn gerabe in biefe „£>od)= unb £ieffd)ule" für ben eoangelifd)en ©eifUidjen

geführt, burd) Söort unb 23eifpiel bem in feinem ©rnfte fo et)renroertt)en unb

in feinem 33ibltci3mu3 »orbiIbIid)en, babei aber in ber ganzen Seben3auffaffung

tnelfad) fo freublofen, ängftlid)=fd)roffen @t)riftentb,ume ber Äird)Iid)en im 2ßupper=

ttjal gu $reube unb $reit)ett gu »erfyelfen, ben non ber $ird)e ©ntfrembeten

aber, unb beren roaren in ben oberen unb unteren Sdjidjten ber ^abrifftabt

nid)t Söenige, bie 23rüden gu bauen oom Unglauben gum ©tauben, t>on ber

SBelt in§ 9leid) ©otte§. 2tuf ber Mangel, in ber Seelforge, in ben Vereinen

fud)t er für feine roeltfrot)e 2luffaffung be§ d)riftlid)en 2eben§ gu roerben unb

gu geigen, bafc e§ eine „ernfte Sadje um bie ?yreube" be§ @t)rtften fei. 23alb

roaren aud) fyier alle befferen ßlemente ber ©emeinbe tfrommel'§ banfbare,

ja begeifterte §örer unb 2lnt)änger. ©erabe, bafs er nidjt im engen ©leife

be§ t)ergebrad)ten SBefeng futjr, fonbern immer auf ber £öt)e ftanb, „roo ber

33lid frei ift unb bie «Seele roeit roirb, — bafs er e<§ uerftanb jebem auf feine

2lrt beigufommen", ba§ gog bie 9Jtenfd)en gu it)m unb erroarb it)m ba§ 33er=

trauen. Sin bem geiftnollen sJPiiffion§infpector unb pfyilofopfyifdjen Sdjriftftetter

Dr. $abri, an bem befannten Sdmlmann 2B. SDörpfelb, nid)t guletjt an

manchem fd)Iid)ten ^anbroerfer unb Sanbroirter au§ ben .^reifen ber „ (Sotten

=

bufduaner" fanb er üerftänbnifsnotte unb förbernbe ^reunbe; mit i^nen rourbe

„Sd)rift" gelefen unb gemeinfam aufgelegt. Stber aud) ber ©egenfat) unb

2Siberfprud) blieb t)ier fo roenig roie bei ben „(Strengen" in ber babifd)en

Jpeimatb, au§. 2)af$ '%. e§ roagte, tron bem $Red)t ber Üunft im @ultu3 ,
ja

»on „<Sange§ 9ted)t unb $flict)t" in einem Vortrage nor ben Seljrern be§

$Reg.=33egirf§ ©üffelborf gu reben , roar oielen Sd)road)en fdron ein Slergernif?

geroefen; baf$ %. aber am (Karfreitag be§ ^at)re§ 1865 nod) einen ©djritt

roeiter ging, nämlid) bie 2tuffül)rung ber SßafftonSmuftf gu befudjen, ba§ fd)ien

unerhört. -JRanntjaft r)at %. ben offenen unb geheimen Angriffen auf ba§

gute 9ted;t feiner Sad)e bie Stirn geboten, roenn er aud) bem freunbfdmft=

Iid)en Memento feine«? Vorgängers (eine§ Sd)roager§ non SRubolf ^oegel), ber

it)n bat, im ^ampf um bie ^unft nidjt gu oiet ^raft auf bie ©rftürmung
einer ^ofition gu oerroenben, bie immerhin nur ein Sftebenroerf bilbe, fidt)

roiffig unb übergeugt fügte, ©od) l)atte ber b,eif$e ^ampf eine roertt)=

»otte $rud)t gegeitigt: ^rommel'S ©d)rift über ,,©ie Äunft im täglichen

Seben" (]et)t in 6. 2luf(. al§ 33anb III ber gefammelten ©d)riften). £>a§

fd)öpfung€mä^ige SRed)t unb bamit aud) bie fhtlidje Aufgabe ber ^unft —
unb groar einer guten $unft — im Seben be£ 3SoIfe§ roie ber Äird)e nact)=

guroeifen, ift bie 2(bfid;t, bie biefer „©treifgug" geiftoott unb praftifd)4ebenbig

burd)füt)rt.

dlod) im gleid)en $at)re erfd;ien au§ ^rommel'g ^eber ein umfangreid)e§

S3ud): ba§ Sebengbilb Dr. 2(Ion§ §ent)öfer'§, ein Stüd babifdjer Äird)en=

gefd)id)te, an bem er fdjon in ben letzten ^arl§rut)er 3a t)ren m^ gto^em ^lei^

gearbeitet. ©lüdüdjer SBeife Imt %. fpäter (Stuttgart 1880) bie ©olbförner,

bie in biefem nur für ben $orfd)er roirftid) nu|bringenben DuelTenroer! oer=

borgen liegen, nod) einmal befonber§ ![)eroorget)o[t unb bem beutfd)en @t)riften=
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rolfe in fleiner Säftünge bargeboten, ©eitbem ift ba§ fübbeutfd;e ^pfarroriginal

aud) in norbbeutfdjen fird)lid;en Seferfreifen fein grctnbling mefjr.

®er $rieg 1866 fanb in %. tro| allem „beflarirten ©übbeutfdjtfnim"
unb im ©egenfafc §u ber 93ie^rja§I feiner babifdjen SanbSleute einen oon
£erjen begeifterten 2fnl)änger ber preufjifdjen Badje. 2)ie oaterlänbifdjen

Sieben ^rommel'S aug Dert 60er $al)ren, bie baS Trommel = ©ebenfroerf im
III. Sanbe gefammelt, geben ein anfdjaulidjeS Silb baoon, roie ifym ^3atrio=

ttSmuS unb Gfjriftentljum fdjon batnalS im beften ©inne in @in<§ §ufammen=
fielen: fiter rebet fein (Sljauoinift unb fein 23t)3antiner, roofyl aber ein SRann
unb ein Gfyrift, ber mit allen ^afern feiner leibenfdroftlidjen unb empfinb»

famen ©eele im beutfdjen 23olf3tf)um rour§e(t unb im Könige oon $reujjen

ben gottgefanbten ^üfirer ber beutfdjen <&ad)t 5U erfennen glaubt. @§ fam
ba3 ßljolerajafjr 1867, ba3 bie SBupperfelber ©emeinbe becimirte unb g.
felbft an ben 9knb be§ ©rabeS bradjte. 9iad) feiner ©enefung galt feine

2lrbeit in erfter Sinie bem inneren unb äußeren 2tufbau ber ©emeinbe. 2)ie

tljatfräftige Anregung $u §roei neuen Farmer $ird>en, ber 5"rieben§fird^e unb
QofmnniSfirdje ift ^-rommel's SSerbienft geroefen. 3roifd)enl)inein l)ält er, 00m
herein für ^irdjenmufif 511 Berlin gerufen, roieber einen Vortrag „pro domo"— über £)änbel unb $8ad). £>erfelbe bilbet jetjt ba§ erfte Sänbdjen einer

Sfletfje t)on Sluffätjen unb ©rjäljlungen, bie feit 1872 bei SBieganbt unb ©rieben

erfdnenen finb. 2fud) t)ter mar e§, roie bei bem ©treifjug „SBon ber $unft im
täglichen Seben" nidjt forool)! ba3 äftl)etifd)e, al§ ba§ fittlid)=religiöfe £$nter=

effe, ba§ für bie 2öal)l beS ©toffe<§ ben 2fu3fd)tag gab. 2ll§ „gelben ©otteS

unb 3eugen ber SBaljrfjeit roiber ba3 ©efdjledjt iljrer Sage" jeicrjnet $. bie

beiben -Jfteifter, bie aud; Ijeute nod) eine DJiiffion §u erfüllen Ijaben. „2Iu§

ber ^amiliendjronif . eines getftlidjen §errn" Ijatte $. gleid^eitig mit bem
Südjlein ju fdjreiben begonnen, ba§ il)m einen bauernben ^3latj in ber beut»

fd)en SoIfSlitteratur gefidjert t)at : bem „§einerle oon Sinbelbronn". 2)ie

©efd)id)te biefeS ehemaligen (Sdjroarjroälber Sauerbuben unb fpäteren 2ltelier=

fd)üler§ bzi $ater A-rommel, ber feinen fjerrlidjen frommen ,,^>atljen" oerläjjt

unb fid; unter bie ^unftjünger begibt, bi§ er in 9tom burd) bittere @r=

faljrungen flug geroorben, Ijeimfeljrt unb al§ braoer Ufyrmadjer baS $unft=
Ijanbroerf pflegt, — ein gefegneter sDJann, beffen Unglüd ein t>erfd)leierte§

©lud geroefen, — fie gehört jroeifello§ jum beften, roa§ $. überhaupt ge=

fdjrieben. „2efen ©ie ben ^einerle", fagte er fpäter felbft, „unb ©ie fyahtn

mid) mit allem ©uten unb 33öfen". ©d)ärfer al§ fonft in feinen (Srjä^lungen,

bie er leiber roenig feilte, finb Ijier bie ßfyaraftere innegehalten; eine tiefe

9iaturpoefic jiefjt ficf» burd; ba§ ©anje Ijinburd), o^ne ben lebenbigen ^lu^

i^u ^emmen. ^n ber ©eftalt be§ $at^en aber erfennen roir ein ©tücf innerer

Seben§gefd)id)te beg 23erfaffer3. 2)ie 3ü"Sß Der frommen alten DJInftifer, eine§

Detinger, 3R. £>al)n u. 21. bliden au§ ifjm entgegen, roie fie %. burd; 33e^m
in ©rlangen unb nadjljer im Greife ber SBupperfelber „©tillen", ber „33ibel=

freunbe", bie oon ben ©trengfirdjlidjen roeltflüd;tiger Dbfcroanj roofjl 5U unter=

fdjeiben finb, fennen unb lieben gelernt r)atte.

3n ber 2Tr)at banfte $. bem „2:^ale" ebenfooiel als baS Sfjal i^m. Sei

feinem ©djeiben au§ ber ©emeinbe ^at er e§ banfbar auSgefprod^en : „2)ie

©emeinbe i)at mid) gelefjrt, aus ©otteS Söort 3U leben unb aus biefem 3un9=
brunnen immer oon neuem ju fd)öpfen — fie Ijat mid) aud) gelehrt, mid;

feiner Partei ^u oerfaufen unb nidjt ber 3D^enfd;en unb 9Jceinungen $ned)t §u

roerben, unb ebenfo mein &ebtn unb £eil nidjt in äufjeren StmtSbingen §u

fud;en, in ©Treiberei unb Slctenbünbeln ... fie fjat mid) gelehrt, ©eelforge

ju treiben. DJJeinen pneumatifd;en 3Jcenfd)en ^at fie geläutert, roäljrenb ber
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feelifdje freiließ tnel gelitten fmt". — groei Sftufe na($ ^öln fjatte $. in ben

legten SSafjren abgelehnt. 9Kar. grommel'ä übergeugenbem 3ureben ift e§

»orneljmltd) gu banfen, bajj gelbpropft fielen eine 3ufage ^rommel'i er=

Ijielt, al§ er iljm im $• 1869 bie ©teile eine§ ©arnifonpfarrer§ t)on Berlin

antrug.

2lm 25. Februar 1870 trat %. bie neue ©teile an. 2ld)t Minuten raaren

ifjm für bie 2tntritt3prebigt t>orgefd)rieben. „2tudj biefen ©altomortale tnS

DJtilitärpfarramt", fo fdjreibt D. 9tid)ter in feinem „$rang auf @mil $rom=
mel'3 ©rab", „(jat %. mit glüdlidjem §umor unb gutem ©rfolge getljan".

%. mar felbft nidjt ©olbat geroefen , bem Drgani3mu3 be§ £>eere§ ftanb er

ebenfo fremb gegenüber mie ben mannidjfadjen görmlidjfeiten be£ bienftlidjen

3Serlec)rg. 2lber fein beroeglidjer ©eift fanb fid) fdjnell in bie gange ©ituation

Ijinein. 33alb fjatte er fid) gu ber sD?iIitärgemeinbe eine anfeljnlidje ßiüü=

gemeinbe Ijingugeprebigt, ber fid) bie grauen ber Dfficiere, bie bi3 baljtn

ebenfo roie bie „9iid)tcommanbirien" oom ©olbatengotteSbienft fernzubleiben

pflegten, anfdjloffen. $m gangen ift er r>on ben ^Berlinern gunädjft nid;t ent=

güdt: „roie bie 3)ienfd;en r)ier anfaffen, ba§ roiH mir ferner werben . . . fie

lefen in unb über bie £)tnge, aber fie leben nidjt in ben fingen ber @roig=

feit". Sie ©djrift erfdjetnt bem Farmer ^aftor Ijier aU „ein giemlid) un=

befannte§ 33ud;" — „man tobt bie ^umpe unb r>ergif3t be§ 2Baffer3. $)a

trumpfe id) benn gehörig auf unb füljle ben Seuten auf ben r)or)Ien ©d)rift=

gafm". @r roitt bie ©eraiffen madjrufen unb bie gange Aufgabe be§ @r>an=

gelium§ gunäd;ft fittlidj faffen. — Sine grojje ©ebulbSübung ftanb jefct bem
neuen ©arnifonpfarrer beoor: bie Gruppen rüd'ten in ben $rieg mit §ran!=

reidj, unb er mujste gurüdbleiben. 9cad) bem ©iege r»on üffiört!) fjält eS if)n

ntd;t länger me§r baljeim ; auf fein bringenbe§ Sitten rcirb er Anfang ©ep=
tember al§ „außeretatmäßiger #eIb = 3Mr>ifion3pfarrer" ber ©arbelanbroeljr,

bie r»or ©trafjburg lag, nadjgefanbt. $n gef)n Drtfdjaften mar bie ©olbaten»

gemeinbe gerftreut, bie er r>on bem ©ii$ feinet ©tabe§ au§ gu paftoriren

fyatte. ^Daneben fudjte er ber iljm r>om ^ e^Pro P(te perfönlid; geftellten

Aufgabe geredjt gu werben, über ,3uftänbe unb ©timmung im (Slfaß nad)

eignen (Sinbrüden gu berieten. 21I§ Vertrauensmann ber »erfdjiebenften

©ruppen r)at er, ber ba§ ©Ifaß r>on Äinb auf fannte, unb ber allen Ueber=

fpannungen, audj benen be§ patriotifdjen ©efüf)Ie§, abfyolb mar, gerabe in

biefer 9)Jiffion be§ 2lu§gleid)§ unb ber Verfolgung non allen 228 geiftlidjen

Gräften be§ Krieges roo§I ba§ SBebeutenbfte geleiftet. S)er §aupttl)eil biefer

unenblid; oiel ^att erforbernben SIrbeit begann für it)n begreiflicher SBeife

mit ber ©innaljme ©tra^burgS. ®a gab e§ mand;e§ „©ombarbement glül)en=

ben ^ äffeg unb 3ornel auggu^alten", unter greunben unb Verroanbten oiel

9)fij$t)erftänbniffe au§ bem 2Beg gu räumen, unb an feinem Steile gu erfüllen,

ina§ grommel am ©djlufj feiner @ingug§prebigt in ber £Ijoma$fird;e forberte

:

„2)eutfdjlanb Ijat eine gro^e @I)renfd)ulb, bie 2ßunben gu feilen, bie ber $rieg

fdjlagen mu^te. Strasburg I)at bie £I)ore geöffnet, öffnen mir ifyrn unfer

^»erg unb unfre £anb, bamit au§ ben 9tutnen ein 9ieue§ entfiele!" S)ie

gro^e $eit fanb aud) ben 9lebner in $. auf ber §ö^e feiner Aufgabe. @in
Ijo^er bid)terifd;er 9Jioment mar ei, ben $. feine §örer miterleben lie^, al§

er ad)t 3^age fpäter an berfelben ©tätte bei bem ^irdjgang be§ ©eneral=

goucernementS gu prebigen t)atte. „Qd) prebigte über ba§ ©oangelium be§

%a%t^
f

bie 2(ufern)edung beS 3üngling§ r>on 'JJain, @tlid;en t)teCCeict)t gur

Verrounberung , mir aber gum fnmboIifd;en S3ilbe fid; Ijebenb. ©o mandjer

Jüngling rulite brausen cor ben Söätten unb brinnen im botanifdjen ©arten.
©alt'§ nid;t, ber ©tabt im 3Bittmenfd;Ieier ein großes troftüoIIeS „2Beine
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nicl)t" gu bringen, unb roeld) fd)önere Stufgabe fonnte ftd) eine grieben3=

regierung ftetten ? @§ galt einen lobten gu erroeden, fdjlummernb im ©arge,

ber iljn 200 %a§xt umfdjloffen, ben beutfdjen (Seift im Ijerrlidjen (Slfaß.

2lber ©otteS ©eift gibt allein ber 9Jtutter — unferer ©ermania — ba§ $inb

lebenbig roieber, ba§ je^t tobt tror unferen älugen liegt, £>en Jüngling roedt

er auf, unb an ber Su9 e"° wu £> bk 2lrbeit beginnen: wer bie ^ugenb tjat,

ber §at bie ,3ufunft".

©ed)3 SDtonate fjat %. aU ©arnifonpfarrer oon ©trafjburg im beutfdjen

ßlfafj feine§ 2lmte<§ geraaltet, ©eine ,8eitprebigten waren, roie fajon im

gelbe, roo er fid) al§ einen 3)teifter be§ improoifirten 2öorte§ beroäljren

fonnte, ©reigmffe im geiftigen Seben ber ©tobt; feine roelttidje roie geifttidje

S3el)örbe fyätte ifjn am liebften bauernb an ba§ neugeroonnene Sanb gefeffelt.

$jn groei umfangreichen 9ftemoranben an ba§ ©ouoernement uub ba§ 9JJinifte=

rium beS $nnern fjatte er feine (Sinbrüde üon ber focialen unb religiöfen

Sage be§ ©Ifafj feftgelegt unb 23orfd)(äge gemadjt für eine ÜKeugeftaltung ber

proteftanttfdjen üirdje bei 2anbe§; er felbft roitt aber unter feinen Umftänben

in bie Serroaltung berfelben, roie man roofyl roünfdjte, eintreten. ,,%d) gehöre

in ben grünen Söalb unb nidjt an ben grünen Stifd;" — fo t)at er aUejeit

empfunben. 2tm 31. 9)iärg 1871 feierte ber ©trajjburger ©arnifonpfarrer mit

ber ©emeinbe ba§ fyeißerfefynte grieben^feft, ba§ ifym al§ roofyloerbienteS ©fyren*

geilen ba§ ©iferne £reug eintrug. 2lm 16. ^uni ftanb %. roieber auf feiner

^Berliner Mangel, um r-or Äaifer unb 9ieid) bie grieben§= unb SDanffeftprebigt

gu galten, — einen begeifterten §t»mnu§ coli großer fjiftorifdjer 2(u§blide.

gurüdfdjauenb aber auf bie Seit im gelbe mußte er befennen : „e§ roar für

mid) perfönlid) bie ereignißreidjfte $eit meines 2eben§ . . . meine Feuertaufe

al§ gelbprebiger fyaht xd) nor Strasburg erhalten. 9Jcit ber 2lrmee i>t mid)

bie große ^eit unauflöslich r-erbunben . .
." 2tud) für bie ^rebigt unb ©eel=

forge gab e§ fyier §u lernen. @§ roar fo, roie ein ©eneral i^m bamalS oer=

ftdjerte: er Ijatte ben „^afernenfdjlüffel" gefunben, ber ifym in Griebenfetten

fdjroerlid) fo balb in bie §änbe gefommen roäre.

©rroäfynt fei, baß %. aud; al§ ©d;riftfteHer rocüjrenb be§ gelbgugeS nid^t

gefeiert t)at. ^n bem ©traßburger SBinter entftanben groei SebenSbilber au§

ber elfäffifdjen $ird)engefd)id)te : „Gatjjarina 3eH" unb „Surfe ©djeppler",

^farrfrau unb ^farrmagb. £>ie ftreitbare ^farrfrau be§ SeutpriefterS gu

©t. Soreng am ©traßburger fünfter, bie r.erftänbnißtrolle greunbin 9Ju £utljer%

ftefft er plaftifd) in ben 9ta^men ber $irdjengefd;id)te ©trapurgS f)inein. 3In

Surfe ©djeppler, ber treuen §au§§ülfe be§ Pfarrer Dberlin im ©teintljal,

geigt er in fdjlidjtefter ©arftettung, roie ba§ einfädle Sauernmäbd;en au§

Sellefoffe gur 33egrünberin ber Äinberpflegen roirb, bie fidt) über granfreid;,

©nglanb unb £)eutfd)tanb feitbem nerbreitet. ©inen £f)eil be§ ®anfe§ foiTten

jene 53üä)lein abtragen Reifen, ben g. feit ben Sagen ber Konfirmation ber

elfäffifdjen ^irdt)e unb bem fo heißgeliebten ©trafjburg fd^ulbete.

2öa§ er felbft bamat§ an Suft unb Seib in unb vor Strasburg mit feinen

braoen £anbroef)rleuten erlebt, r)at %. im S- 1872 in: „D Strasburg, bu

rounberfdjöne ©tabt" gu 3lva) unb grommen ber beutfd;en ßugenb ergäbt.

£)a§ %ud) roar mittelbar eine grudjt ber im übrigen in firdjlidjer roie fird;en=

politifa^er §infid;t ftarf »erunglüdten fogen. „Dctoberconfereng" gu Berlin.

$Dort roar u. a. ber ©ebanfe angeregt roorben, bie ©efdjidjte be§ beutfd)=

frangöfifd^en ^riegeg al§> eine ©efct^id;te ber großen Saaten ©otte§ burd; eine

3f?eii)e non SSoIflfdjriften feftgulmtten. „D ©traßburg" machte ben erften

glüdlidjen Anfang, e§ ift mit bem brei ^at)re fpäter erfd;ienenen „3n be§

^önig§ 9rocf" r>ieHeid;t ba§ im preuf5ifd;en |jeere am meiften gelefene 33ud;
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grommet'ä. £>er improoifirte ^elbbioifionSpfarrer uon 1870 füllte ftd)

fett bem ^elbguge in ber £t)at nöttig @in§ mit feinen „blauen S3eidf)tfinbern".

3)oran änberte aud) bie Ernennung gum ^ofprebiger nichts, bie it)tn ge=

tegenttid» be§ 150 jährigen ^ubi(äum§ ber ©arnifonfirdje gu £t)etl warb.

sJ?ur ben £itet, fo blatte er bem ^aifer erftärt, nidjt aber bie Stellung alz

£of= unb ©omprebiger mürbe er annehmen, bie in Berlin mit biefem Stange

bi§t)er nerfnüpft mar. Unb ber ßaifer r;atte eingeroittigt. ©o g(eid)fam im

©eneratftab, aufcerfjalb ber ©d)uj3roeite beS £age3fampfe§ poftirt, tonnte g.

in ^rieben an bem Aufbau feiner ©emeinbe arbeiten, ©eine ©otteSbienfte

füllten fid) immer meb>. Wian mar affenttjatben frot), in ber 9JUIitärfird)e

ftatt be§ „SRegimentSmufiftoneg" unb be§ „fdjroargen 2Better§" eine grüf)ling§=

ftimme gu frören, bie, roie e§ fdjeint, in berliner $ird)en aud) fonft bamalS

etroas> ©ettene§ mar.

£)afc er niemals fid) r-erleiten tiefe, auf ber Mangel „ben £ornifter

auggupaden" , bajj man bei ifjm nid)t§ l)örte t>on SDienft unb ©ritt, von

ber 2)i§ciplin unb ben ©efatjren ber ©ocialbemofratie, — ba§ eben machte

ifjn gum ^rebiger für Sitte; ba§ tiefe aud) bie ©emeinbe ber g-rauen bei ifjm

itjre ^Redjnung finben, roenngleid) er auf ber anbern ©eite bie tron bieten

beliebte rein feelifdje 2öirfung auf bie „$üf)rung" ber 3ufjörer faft ängftlid)

r-ermieben Ijat. £)ie grofee Hoffnung, bie er für bie 9ttenfd)en b>gte, bie

$reube am §errn, bie aud) burd) feine Sufeprebigt t)inburd)ftang, blatte etroaS

2lnftecfenbe§ an fid), etroaS, ba§ mit fortriß; fein größtes (StjariSma blieb

aber bod) bie (ginfadjtjeit. ©ie fdjien it)m mit Stecht ein größeres 2ob be§

^rebigerg al§> ba§ SSerbienft, geiftreid) gu fein, roag itjm im übrigen nid)t fdjroer

fiel. £)a§ Söort ©mannet ©eibel'3:

„£)a3 Sdjroerfte Hav unb 2Ulen fafclicf) fagen,

Reifet au§ gebiegnem ©olbe 3Jiün5en fdjlagen,"

pafete auf %. , at§ roenn e§ oon ifjm gefagt märe. @§ begreift fid;, roie

au§ äffen §immel§gegenben Serling, au<§ äffen ©tänben unb £eben£attern,

— bie ^ugenb noran, bie batb im 6onfirmanbenunterrid)t $. aU unüergleid)*

titfjen Seljrer unb $üt)rer fd)ät$en lernte — bie §örer gu feinen ^rebigten

ftrömten. „Berlin ift ein gifd)teid)", fo fdjreibt er einmal mit gutem £umor,

„unb id) angle nad) SRenfdjenfeeten; balb b^ängt in meiner Singet ein ©olbat,

balb ein Gioitift, roie e§ gerabe fommt". £)abei tarn ib> feine 2lu§naf)me=

fteffung als SHilitärpfarrer aud) nad) anbrer ©eite t)in gu ftatten: Sßäijrenb

brausen bie fird^Hd^e unb politifdje 2öe(t fid) mit bem ßulturlampf b^erum«

fd)Iug unb um ©d)u(auffid)t , ÄangelparagrapI) unb 3Jcaigefe^c in gefybe lag,

fonnte er im ftiffen gu einem SReifter ber ©eelforge ausreifen unb nad) SCage€

Saft uub ^>i|e fid) in altroürttembergifd)e SSergangenh^eit oertiefen : % 2t. Senget,

$1). Wlat\). ^at)n, gtattid) unb ib^re ©d)riften traftirte er bamat§, roobei er,

nad) einem 28orte an Wiai g., ba§ ^»otg für fid) behielt unb bie abfattenbcn

©päne in ©eftatt non Vorträgen roeitergab, gum heften ber mand)ertei 3Ser=

eine, bie in it>m nur ju batb ben f)ütfreid)en ,,©ebalbu§ ??otb,anfer" (t>gt.

^rommet'ö ,,^ad)tfd)mettertinge") erfannt, auf ben man, roenn ^otf)

am 5DJann ift, überall gälten fann. — 33ei ber au|erorbenttid)en ©enerat=

fnnobe im ^. 1875, einer ber roenigen, auf bie nad) grow^^'^ Urt^ett ba§

„©nnobare, e§ bliot roie e§ roare", nid)t gang pafste, finben roir aud) ib>,

nom Äaifer berufen, am SBerfe. 9JJit ber ©etbftänbigfeit feiner 9latur, ber

jeber 3t»ang au^er bem ber ^ftidjt unb be§ ©eroiffen§ guroiber roar, t)ing eg

root)t gufammen, ba| er fid) roeber bamat§ nod; fpäter in ba§ 5Jie^ irgenb

einer !ird)tid)en Partei einfangen tie^. ^ro^bem ober gerabe beStjalb ftimmte

er auf ber ©nnobe gumeift mit ber 9JJittetpartei , aber aud) biefer fird)Iid)en
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©ruppe gegenüber feine solle Unabljängigfeit roaljrenb. £)a§ geigt bie in bem
Sebensbilbe Trommel' § (Arommel=©ebenfroerf n, 161 ff.) mitgeteilte, ebenfo

djarafterifttfdje al§ dja rafteroolle ©nnobalrebe. ©ine „ungehaltene 9tebe eines

Ungehaltenen", fo Ijätte er fie frei nad) D. r». Seijner nennen fönnen. 2)enn

er blatte fie groar forgfältig auf bem Rapier aufgearbeitet, aber njor)( au§

bem „fnnobalen 'DJiifjberjagen", ba§ if»n roäfyrenb ber ©itjung befiel, fdjliejjlid)

im $ult gelaffen. @r ift feitbem auf feiner ©miobe meljr erfdjienen, obrool)t

man iljn aud) r>on ©eiten be§ $ird)enregiment§ roieberrjott barum gebeten,

hoffte man bod) mit 9ied)t , baf$ er burd) feine ^erfönlidjfett bagu beitragen

roerbe, ben ©eift ber ©tjnoben auf redete 23aljn gu leiten, baf$ feine ©igenart,

bie ir)n gum firdjlidjen ftüfyvtx fo ungeeignet erfdjeinen lief;, mithelfen roerbe,

bie unoermeiblidjen @£trar>agangen ber Parteien l)intangul)alten ober bod) mög=

lid)ft unfdjäblid) gu madjen.

$. felbft bünfte e§ eine für ben eignen inneren 9ftenfd;en roie für fein

33olf erfprief$lid)ere 23efd)äftigung „im Nebenamt", roenn er bie ^rtebenearbeit

tt)at
, gu ber iljn 9?aturanlage unb Steigung immer roieber Eintrieb: bie

2lrbeit mit ber geber. Unb bod) mar e§ nid)t bie Suft am Aabuliren allein,

bie iljn gum ©djriftfteller mad)te. £>b er, roie in ber „#amiliend)ronif" mit

ifjren oier Sänbdjen (ber letzte, „2lus golbenen ^ugenbtagen" im ^. 1889),

ba§ $arabie§ ber eigenen &inbf)eit unb ^ugenb au§ banfbarem unb begeiftertem

$ergen fd)ilbert unb babei bie 2lbfid)t nerfolgt, in einem familienflüd)tigen

@efd)led)t ben Sinn für ba§ SBefte im Seben, für §au§ unb gamilie im
©eifte 2B. $. 9fael)l'g gu roeden, — ob er in ben ©efd)id)ten au§ ber „£jau§=

apotfjefe" allerlei probate Heilmittel für gute unb böfe Sage oerrätl), ob er

aus> ber „©ommerfrifdje" plaubert alg ein 33irtuofe in ber Hunft be£ Steifend

unb @rleben§, bem ba§ ^auberroort allgeit gu ©ebote fteljt, ba3 SDtenfdjen unb
£)inge flingen mad)t, — ob er fpäter im „2lmpelfd)ein" 00m geliebten alten

^aifer ergäbet, ber iljm in ©aftein menfd)Iid) fo roertb, geroorben unb nalje

gefommen roar, — ob er in „allerlei ©ang unb ^lang", ba§ er bem ^-reunbe

feiner alten Sage ^arl ©erof gueignet, einen ©ommernadjtStraum träumt

über ba§ (Bt^n ber 9Jienfd)enfinber, ober in ber „®orfgefd)id)te" — übrigen^

ber einzigen, gu ber #. ben ©toff gang frei au§ ber s^b^antafie gefd)öpft —
geigt, roie ba§ „fünfte 9tab" ben SüBagen rettet, ob er in „Aelbblumen",

„SBeim 2id)tfpal)n" ^alenberauffät^e fammelt, bie er, meljr ber üftötfyigung un*

erfättlid)er Verleger al§ bem eigenen triebe folgenb, Ijier unb ba früljer »er*

öffentlidjt blatte, — e§ ift bod) überall nid)t ber ©djriftfteHer unb £)id)ter nur, ber

gu bem Sefer rebet, fonbern ber sDienfd)enfreunb, ber (Srgieljer im @rgäl)ler, ber

(£tf)ifer im 2leftljetifer. 2teu^erlid), ted)nifd) fogufagen tritt biefe päbagogifd)e

(Seite tfrommel'fdjer ©djriftftellerarbeit in einer @igentljümlid)feit gu Sage, bie

u. a. befonberS ben 93anb „35eim £id)tfpal)n" fenngetdjnet, e3 finb feine „^tems",

in benen er, ^ean ^aul'3 ©puren nadjgeljenb, ben g-luf? ber ©rgäljlung oon

3eit gu 3^it unterbrid)t ober biefe befdjüefjt burd) eine Steige oon allgemeinen

©rroägungen, in benen fid) bie „9Jtoral" be§ @rgäl)lten gufammenfaßt. @in

Seifpiel für tnele. ^n „Um $au% unb #of", in ber ber jübifd)e DrtSfrämer

^ajum Seni fid) mit feiner ©peculationgroutb, in feiner eigenen ©d)linge

fängt, fd)lie^t mit 5 ^tems: „@e get)t nid)t immer fo in ber 3ßelt, aber

manchmal roirb bod) fd;on b,ier auf (Srben ©otteg ^anb offenbar." 3um anbern:

„@in treue§ ©emüt^ beb,ütet ©Ott, aud) roenn e§ nid)t in einem meinen

^Jieb,lfittet ftecft". 8um brüten: „@in treuei 2öeib ift ©olbe§ roertb,, aud)

roenn e3 auf feinem ©ad noll ©elb fi|t". 3"tn »ierten: „2öenn alle (lljriften

roaljre 6b,riften unb ade ^uben roa^re ^uben roären, ftänbe e§ aud) anbers»

saUgem. beutle 33tograp§ie. XLIX. 13
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in ber üfiklt". 3um legten: „Streue ift beffer aU Schlauheit unb alle %udfi-

bälge fommen beim föürfcfoner gufammen". — Unter großer äußerer Unruhe,

\>k bie fteigenbe 2lmt§arbeit mit fid) bradjte, roaren biefe ©Triften gum £I)eil

nur fdmett Eingeworfen; fie oerratl;en benn auch hje unb ba bie §aft it;rer

Slbfaffung.

^jngroifdjen mar mehrmals bie 23erfud;ung an %. herangetreten, bie 33er=

liner Stellung aufzugeben; guerft hoffte man ihn al§ $aftor in Hamburg,
bann als Stabtpfarrer in ber alten §eimat§, in 23aben=23aben gu geroinnen;

er lehnte ab aus Siebe gu feinem Äaifer unb gu feinen Solbaten. Um ber

Stellung gu ben letzteren mitten atl;mete er aud; erleichtert auf, als fpäter

(1886) ber $eld; ber ^elbpropftroürbe auf feine Sitte t)in an if)tn oor=

überging, $ürd;tete er boch auch mit oottem Stecht, bafc eS iljm „unter

bem Slctenftaub erginge roie $ol)ann bem muntern Seifenfieber, ber feine

Sieber oerlor unb leine fröhliche (Seele meljr fein tonnte". 2öaS tl)n aber

gerabe in Berlin feftl;ielt, mar fdjliefjltd; bod) nicht julefct bie ©rfenntnijs, bafj

er fjier ben SBoben gefunben, ben er brauste, um oöllig er felbft gu fein.

„£>ch i)ahi an ber «Spree gefunben, roaS id; am 5Rr)ein nicht gefunben", fo

bekannte er bei aller glüfyenben Siebe gu feiner babifd;en ^eimatl;. Sid;er ift,

baf; erft ^Berlin gang aus %. gemacht, roaS in iljm angelegt mar; unb bod;

ift eS für bie ^krfönlichfeit ?yrommeI'§ begeidmenb, bafj er, roie in Saben
unb im SBuppertljal, fo aud; im großen Strome ber beutfd;en 2öelt= unb

§auptftabt fid; felbft treu geblieben ift. @r blieb ber Sübbeutfd;e im -Korb*

beutfchen, ber SBauernpfarrer im §ofprebigerta!ar, baS fchlicbte ©otteSftnb im
SRanne ber großen SBelt, mit ber er IjarmloS, of)ne 2trg uerlef)rte. Unb roenn er,

roie üöenige feiner 2lmtSgenoffen, fid; bis inö 2llter für bie ©eifteSftrömungen

unb SBilbungSelemente feiner 3eit oolle @mpfänglid;teit beroaljrt unb iljren

23ebürfniffen , cor allem aud; in ber $rebigt, gerecht gu roerben fud;te, fo

ftanb er bod; in Sachen beS ©laubenS unerfd;ütterlid; auf bem ©oben ber

firchlicben 23ergangenl)eit. %üx bie mobernen Geologen, einen ^arnad, einen

v. Soben u. 21., l)atte er mel)r übrig als für bie moberne £l;eologie, bereit S3e=

bürfniffe unb Sftötlje iljm fd;on be§r)alb ferner lagen, roeil iljm bie Geologie
allegett roeniger eine Söiffenfd;aft als eine liebe $unft geroefen ift. £>aS

roufcte aud; bie tl»eologifd;e ^acultät gu Berlin, unb liejj eS fid; bod; nid;t

nehmen, in richtiger ©rfenntnifj beffen, roaS $. als „Ijeroorragenber chriftlidjer

Sdjriftfteller, als unermüblicher unb begabter $rebiger unb Sefjrer ber ^ugenb"
— fo lautete baS Diplom — geleiftet, bem freubig Ueberrafcbten im %at)Xt

beS SutfyerjubiläumS, 1883, ben 2)octorl;ut honoris causa aufgufetjen. ^a,

%. mar ftolg auf biefe Gärung, fie roar il;m „baS etferne $reug, ins 5Cbeo=

logifcbe überfeijt", unb er lieft ba§ fd;roungooll gefchriebene „D." fo roenig

jemals oor feinem 9^amen§guge fort, als ba§ ©tferne J^reug au§ feinem

^nopflod;, roä^renb er alle anbern Drben unb @l)rengeid;en, Xitel unb üffiürben,

bie il»m bie «Seit unb bie ©unft ber §of)en biefer 2Belt eingetragen, am liebften

gu §aufe lie^. gaft roie eine Ironie be§ Sd)idfal§ erfd;ien i^m felbft unb
»ielleid;t aud; mannen Slnbern, bie (Ernennung gum „3)tilitäroberpfarrer" unb
„gonfiftorialratb" (1889), fpäter (1896) „Dberconfiftorialratb". gür feine

2lmt§fül;rung brad;ten biefe Seförberungen nicbtS 5ReueS: etroaS me§r 2tcten=

roefen, baä roar alles, unb biefe Slcten na§m er nid;t tragifd) : in bie Si|ungen
be3 ßonfiftoriumS ging er nur bie erften 9JiaIe, au§ ^)3flid;tgefül;l, bann lief?

er e§, roeil i^m feine „B^it gu toftbar" unb bie gange Stellung im Gon=
fiftorium mehr eine ©Ijrenftellung roar obne entfd;eibenben ©influ^. Ueber
^•rommers ^erglid;e Slbneigung gegen atte§ , roa§ geiftlid;e Se^örbe E)iejs,

c.irfiren tnel übertriebene Slnefboten, bie bann aud) journalifttfd; , gulefct in
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bem 33ud) be£ berliner Xageblatt=2l)eologen Sfyeobor &appftein (©mit g-rommel.

©in btograpfjifdjeS ©ebenfbud). Seipgtg 1903) im antifirdjlidjen ©inne au§=

gefdjladjtet roorben finb. 2öer %. fannte, raupte, baft fo!d;e gelegentliche „ftarfe"

Steuerungen bei iljm nidjt auf bie ©olbroaage gelegt werben burften. sJtennt

er bod) felbft einmal fein geliebtes Berlin bem 33ruber gegenüber „einen großen

©umpf, mit etroaS fölnifdjem üffiaffer r)oct;artftofratifcr;er ©ebanfenbläffe parfü=

mirt" unb fragt ir)n, ob er, bem in ber StetdjSljauptftabt eine Stelle angeboten

roorben, fid) benn „au3 feinem Springer 2lblert)orft gu ben 800 000 ^Berliner ©per=
lingen locfen laffen roolle" u.f.ro. «Sicher ift, bafi %. in fird;ttd;er ^5irtficr)t allezeit

ein überzeugter ©infpänner geroefen ift, — ber ba§ Siedet ber ^nbioibualität

mefjr betonte roie bie $flid)t, aU ein bienenbeS (Blieb fid) an ein ©angeS
angufdjliejjen, benn er roar, roie 2). Ridjter fefjr t)übfd; fdjretbt, „felbft ein

©ange§", unb Ijat bie Urpflitfjt ber ^nbiotbualitat reidjlid; geübt, bie 1. ^or.

12 unb 13 gegeidjnet ift: in Siebe feine große djariSmatifdje ^Begabung gum
„gemeinen Rutjen" gu gebraudjen, b. b,. in ben ©ienft be§ ©angen gu ftetten.

©0 roar e§ an ifym aud) gu erflären unb — gu tragen, ba£ ib,m, bem ber

SBIicf für bie #orm roie roenige aufgefdjloffen roar, baS ^ntereffe unb ber

SBlicf für bie äußere ©arftellung ber $trd>e in ber ©eftalt ber 2anbe3fHrd)e

meljr ober roeniger abging. 3)em ©olbatenpfarrer bot bie patriotifd)=milttärifd)e

Eingabe an Saterlanb unb §eer bie ©runblage ber Dbjectioität, bie er

braudjte unb bie ifjm genügte. 3öie fer)r frommet aber, bei affer $retl)eit=

lidjfeit ber ©efinnung, nad) aufcen l)in ein treuer ©ob,n ber „$ird;e" roar, ein

^einb aller Sßinfelgüge, mit fd;arf gefdjliffenem ©djroerte Rom gegenüber, —
ba£ geigen bie Sieben, bie er im Sutljerjafjre gu Wittenberg, bann im $. 1890
gum Seften be3 SDenfmalS für ben großen Reformator in Berlin, unb fonft

auf einer Steige oon ©uftao 2(bolf=§eften gehalten. 25er im ©rfdjeinen be=

griffene 33anb VIII bes 5rommel=©ebenfroerl§ foCC hzn nielbegeljrten „2Sanber=

rebner" aud) nad; ber ©ehe ber fird)lid)en unb Skreinlfeftreben gur ©eltung

bringen; Ijier roie im ©afuellen überhaupt, lag entfdjieben ^rommel'! ©tärfe.

§ier fonnte roeit mefyr nod; al§ in ber ©emeinbeprebigt, bie ^nbioibualität gu

iljrem Redete fommen, ©efdjidjte unb ©leidjnifj, feine liebfte Rebeform, fid) breiter

unb füfyner l)inau§roagen. (Sin 2lnbere3 fam fyingu: roa§ bei ben g-eiern ber

Konfirmation, bei S£aufe, Trauung unb Seerbigung, bei ernftem 2Beib,eroort

roie bei fröljlidjer £ifd;rebe ifjm bie £>ergen ber ^örer fdron unter ben erften

ÜEßorten gufüljrte unb bie 2(ufmertfamfeit bi§ gu ©nbe feftljielt, ba§ roar neben

ber ®abt, fid) mit ben ^röfjlidjen gu freuen unb mit ben traurigen gu

trauern, bod) tror allem bie§, bafj er e§ »erftanb, bie ^anblung gu einer ?yeier

gu geftalten, bie ^eftflammen angugünben, auf bem Slltar ber Jlirdje roie auf

bem £>erb be§ £aufe3. 2öer ben gangen g. auf ber ^öfye feiner Ijomiletifdjen

©ntroidlung fennen lernen roollte, ber mufjte itm an einem g-efttage b,ören

(unb, um bie§ gleid; t)ier gu fagen: Ijören, nid)t nad;träglid; ib,n gebrudt

lefen) — , am beften auf einer ©uftao 2lbolf=5 e ^ er - 2B*e raupte er ba fdEjon

burd) bie ^artition im ©ingange ben redeten Slon angufdjlagen, roie prebigte

ba alle§ mit, ©efdjidjte unb umgebenbe Ratur, bie ledere mand;mal — roa§

freilidj nur er mit ©lud roagen Durfte — gur eigentlid)en ^rebigerin be§

^ageS roerbenb, ^inter ber ba§ mottoartige ©d^riftroort gurücftrat. ©0, roenn

er in in £>üffe!borf auf ©runb oon ©gefiel 3, 22, 23 fragte: „2öa3 rebet

ber §err mit uns am Rfjeinftrom? Slntroort:

S)ie oielumfämpften 2Bogen raufdjen: 2Bad^et!

Sie grünen 'Sieben mahnen: SBadifet!

3)te jerfaüenen 33urgen treiben: Sauet!
Sie Ijo^en 2)ome läuten: 33etet!

13*
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freier nod) fefjen nur ifjn in einer feiner legten Sieben, an einem politifdjen

^-efttage, bei ber Eröffnung be§ 2anbtage§ im $• 1895, malten, er nimmt
§um Serbrujj einiger Ferren t)on ber „Stedjten" ein Söort Uf)lanb'g gum
eigentlichen &ejrt feiner 9tebe. — ü£ieftrauernb im eigenen ^ergen läfst er ba§

Seib feines 3Solfe§ in ergreifenber $lage ausflirtgen an ben §roei $aifer=

präbern be§ !3aljre3 1888, in banfbarer %()eilnal)me am 6arge ber nad) feiner

iöerfidjerung r>ielfad) oerfannten ^aiferin Stugufta.

„2)er Äaifer unb ©aftein" — Ijier mar für Trommel ein befonbereS

Gapitel feines SebenS aufgefdjlagen ; ba§ SBefte freilief), roa3 il)m broben in

ben Sergen ber greife -DJtonardj au§ bem tiefen ©djadjt feines treuen §er§en§

anoertraut, f)at $. mit in§ ©rab genommen, konnte er au§ befonberen

©rünben bem ©emal)l ber ^aiferin ^riebrict) nidjt nafjetreten, fo ftettte fid)

um fo tjerglidjer oon Slnfang an, unb nid)t erft im £>reifaiferjal)r
,

ju bem
£ofprebiger unb greunbe $aifer 2Sill)elm'<8 ba§ „eble junge 23lut", ber faifer»

lidje @nfel. 2)ie fd)lagfertige 2lrt be£ ©olbatenprebigere, ber gefunbe §umor,
ber bei %. nid)t bloßer sD>tuttern)it$, fonbern ein ©tücf SBelt» unb Seben§=

anfdjauung raar (man (efe nur ben 2luffat5 in „3lu<§ allen oier ülöinben", in

welkem er , ofjne oon fid) felbft ,gu reben , bod; ben ,£umor feinet eignen

@f)riftentf)umg claffifd) unb glängenb nertfyeibigt), fein ^reimutfj, mit bem er

„ein 9tooaltft, fein Sn^antiner", aud) ben §öd)ften ber @rbe gegenüber, unb
wenn e§ fein muffte, entgegentrat, ba§ affeg roaren 3üge, bk i§n f^on iw
fronprinjlidjen ^ßatai§ §um gern gefefyenen ©afte matten. ©er tropfen

bemofratifdjen Del3, mit bem #• gefalbt roar, mag manchem, ber roeber tt>al)re£

$ürftentl)um nod) roaljreS 93olf£tI)um fennt, „für einen ^ofprebiger" jiemlidj

grofj erfdjienen fein; %. felbft erfd)ien er nidjt ju grojj, unb aud) feine dürften

muffen fo empfunben Ijaben, — eine £l)atfad)e, bie für beibe Parteien gleid;

eljrenüoll bleibt. %. felbft fd)reibt im IWütfblid auf feine Regierungen gum
faiferlidjen §ofe: „$dj bin auf ipöfjen be§ 2eben§ geftanben, fie nidjt §u fudjen,

ba§ fyahe id) t>on einem Könige gelernt, ber gefagt: ,©ränge bidf) nidjt in ber

Könige Käufer', unb ber moi)l geraupt f»at, marum man fid; nid)t of)ne 33eruf

I)ineinroagen fott; roenn man aber fjineinmufj, bann frifd) unb fröfjltd) unb

getroften 9)iutl)e3 hinein!" %. Ijat aud) in ben $eiten un0 £agen, ba ba§

Nörgeln guter £on gu fein fd)ien, bie Sreue feinem faiferlidjen §errn ge=>

galten. Siebe unb 93eref)rung be§ freien 9Jknne§ fnüpfte ir)n an bie ^erfon

be§ jungen ^errfd)er§, beffen roeitblidenbe unb geniale Stuffaffung com fönig»

Iid)en Slmte if)m eben fo fefjr roie ber 3ug ber ^ietät gegen bie großen 5ßor=»

fahren ba§ ^ er ? abgeroonnen fjatte. -ftidjt anber§ ftanb %. gu ber nachmaligen

^aiferin, ber „SRutter feiner tl)euren ^ringen", bie feit bem 3>a l)re 1893
feinem 9teligion§unterrid)t anvertraut roaren. 2Benn ßiner, fo oerftanb er e§,

mit ber ^ugenb jung §u fein, mit ben kleinen flein ju roerben. @r Jjatte

fid) ba§ ^inb im Planne beroal)rt: ba§ roar e§, ma§ il)m ungefudjt bie

£er^en non 2llt unb Sun 9 jufatten lie^. 2lu§ marmer Siebe, meljr nod) au§

Erbarmen mit ber nad; feiner Ueberjeugung oielfad) oerfümmerten unb in

©d;ule unb ©omnafium oerbilbeten ©ro^ftabtjugenb roar %. bem 9Uif beS

KaiferS jur Xfjeilnaljme an ber befannten ©d)ulconferen§ be§ ^al)rei 1890

gefolgt, ©ie üßerljanblungen ber Sonferenj »erliefen — äljnlid) wie bie

Dctoberoerfammlung ber ^aftoren in ber ©arnifonfird)e im £3. 1871 — im
©anbe eine§ breiten mit fid) felbft uneinigen 3)octrinari§mu§. ^-rommel'g

9tebe, — faft bie einzige, bie roarm unb freimütig im ©inne ber faiferlid)en

S3otfd)aft au§ bem 6()ao§ ber Tüiberfpredjenben 93ieinung§äu^erungen fjeroortrat,

tonnte baran nid;t§ änbern. 2ßie e§ in feiner impulfioen 9iatur lag, ging %.
in einzelnen Seljauptungen aud) Ijier roie fonft bei öfteren über ba§ $\t{
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f)tnauS. Er befam bafür ben (Spott unb ben Qngrimm ber „Ultraljumaniften"

reid;lid) zu füllen, bie eS nid)t red;t nerroinben motten, baft er bie oon itmt

aufgeworfene ^rage: Sßarum bie Körner unb ©rieben fo lebensfrohe unb
tljatfräftige 9)ienfd;en geroefen, fid; felbft mit bitterer Ironie bafyin beantwortete:

„Söeil fie in iljrer ^ugenb ni^ 1 neun S a ^ re ^an S mit Satein unb ©rted;ifd;

geplagt rourben!" . . . (Sine geroiffe 9?eröof;tät »erriet^ fid) in ber — übrigens

unvorbereiteten Sfabe; tfrommel'S ©efunbfjett t)atte lange fd;on einen ©tofj

befommen. 2öieberl;olte Suren in ßarlSbalb brad;ten baS fdjmerjfyafte 9tieren=

leiben, baS fid) 2tnfangS ber adliger ^afjre eingeteilt, bod; nur zeitweilig

gum ©tiffftanb unb mad;te ifjm felbft baS Steifen, baS fonft feine gange J-reube

mar, gur dual. Wut fernerem ^ergen mujjte er, bem eS jebeSmal t;art an*

tarn, eine Sitte abjufd)Iagen, fid; allmäfjlid) baran gewönnen, baS oiele „J-eft=

reben" an fird)lid;en unb ÜBereinSfeiern , an ütfjeeabenben unb 9iad)oerfamm=

lungen roenigftenS aufjerljalb Berlins aufzugeben. «Sein berliner 2lmt unb
bie nielen ^Beziehungen fee!forgerifd;er unb perfönlid;er 3Crt , bie er in allen

Greifen ber ©efeHfd;aft angefnüpft, brauten il;m immer nod; Arbeit genug, gtoft

erbrüdenb mar bie 3 a ^^ oer Eafualien, für bie man iljn begehrte; ging bod)

in ^Berlin bie <3d;erzrebe, bie Seute mürben nur geboren, um oon %. getauft,

confirmirt, getraut unb beerbigt ju roerben! . . . 2>er g-ürforge feines faifer=

lid;en £>errn t)atte er eS zu banfen, baf? i^m bie notfnoenbige 2tuSfpannung in

ben legten ^Berliner ^a^ren fo angenehm roie er fie nur u>ünfd;en mochte, i,u

£f)eil roarb; in unmittelbarer 9cät)e ^Berlins, unb bod; fern genug um ben

bort unoermeibltdjen 9tul;eftörern zu entgegen, im ^3arf oon ©anSfouci gu

^otSbam, mürbe ifym für fid) unb bie ©einen baS „EaoalierljauS an ber

2Bad;e" als ©ommerfitj oom Haifer zur Verfügung geftellt. £>ier liefe eS fid;

nid;t nur t)errlicr; träumen unb als
,,

s
}>f)ilofopf) oon SanSfouci", roie er fid)

in ^Briefen bamalS gern unterfdjrieb , ©ebanfen fpinncn über ©egenroart unb
Vergangenheit, t)ier fonnte man oor allem in 9htf;e arbeiten unb ben ©djrift*

ftetter, ber in Berlin fo oft bie g-eber angefefct um fie gleid; barauf, ber Moti)

beS 2lugenblidS geljordjenb, fortzulegen, einmal roieber gum 9ted)te fommen
laffen. ©dron 1890 t)atte %. in ben „geftflammen" (©ebanfen unb Silber

gu ben l;ol)en heften ber $ird;e) — einem feiner reifften 33üd;er — unter

ber lleberfdjrift „
s])tein s$l;ilippuS" ein ©tüd eigener SebenSgefd;id;te unb aud;

fonft, roie in bem ergreifenben 2(bfd;nitt „Dftergloden", einzelne Erfahrungen
aus bem Slmte mitgeteilt; eine äf;nlid;e Slrbeit befd;äftigte tfjn jeijt in ber

Stille non SanSfouci: „2luS Seng unb §erbft" nannte er bie Erinnerungen,

bie er, »on ^arl ©erof bagu angeregt, „zu 9iu| unb frommen ber Srüber
im 2lmte" fyerauSgab. SDaS Süd;lein enthält ein Vade mecum, baS mandjeS

bidleibige Eompenbium ber ^aftoraltfjeologie an innerem SSertlje aufroiegt.

^er Sernenbe roirb eS banfbar empfinben, bafe §r. bie Sd;eu überrounben, bie

if)n guerft zurüd()ielt, bieS 2tüd innerften Erlebens preiszugeben. „SDie Diotfj

ber jungen Seute, baS £>ineinfd;auen in ben Mangel an ^bealiSmuS unb
Segeifterung , an inneren kämpfen, furg an allem roaS einem Pfarrer notl;

tf;ut, trieb mid; zutn Sd;reiben", fo Reifet eS in ber Sorrebe. a-

. fagte fid;,

bafi ein jeber, ber anbere erbauen, anbern Reifen roitt, es roagen mufe, feine

ganze ^erfon mitfammt bem 3tüd ©efd)id;te, bie fein Eigentfjum ift, ein=

Zufe^en. 2ÖaS aber nur roenige oermögen, roeil nur roenige bie &ahi befitjen,

il;r eignes $>d) beim Schreiben auSzufd;alten ober bod; gurüdzuftellen, % t)at

eS oermod;t, unb baS oerleil)t forool;l ben „Jeftftom.roe"" als „Seng unb §erbft"

il;ren befonberen 9ieiz : roir lefen l;ier eine <5elbftbiograpl;ie ol)ne jebe ©elbft=

gefälligfeit. %. roill nur bienen, nämlid; ben Srübern, er roill nur banfen,

nämlid; bem ©Ott unb §errn, ber ifjn felbft fo rounberbar geführt l)at.
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(Sine üiel f^toicrigere unb weniger banfbare SebenSarbeit lag bem $ierunb*

fed;sigjäf)rigen nod) auf ber «Seele; — fie l)ätte eigentlich ein gänjlidjeSSluSfpannen

com 2lmte geforbert unb ift bis §u feinem @nbe fein ©djmergenSfinb ge»

blieben : bie Slrbeit an ber r>on ^ofprebiger 9t. Sloegel herausgegebenen ^oftitte

über bie oier ßroangelien, oon ber auf %. baS (Soangelium beS SucaS gefallen

roar. Wai Trommel fotlte eS urfprünglid; bearbeiten, ba löfte fein £ob, ber

ben Sruber tief erfd)ütterte (9Jcar. ftarb am ©eburtStag ©mil'S, 1890, im
gleiten $al)re mit ©erof unb @. o. §afe, ber %. in ©aftein na^e getreten

roar), bie 3Serpflid;tung , bie nun ber Ueberlebenbe als ein 3Sermäd;tntJ3 beS

Heimgegangenen SBruberS, auf ^oegel'S bringenben Sßunfdfj, übernahm, $ür
tfrommel'S ©igenart roar biefe Aufgabe — iljrer Statur nad; meljr afabemifd; als

praftifd; : ein ©oangelium 3Ser§ für $erS, Kapitel für ßapitel Ijomiletifd; auS=

gulegen — ganj unb gar nid)t gefRaffen. @r fonnte feine ^rebigten „machen"

bie er nidjt aud) ju galten bie 2lbfid;t l)atte. 2lber roer »ermag in einer

©emeinbe, oor allem einer ©olbatengemeinbc, über ein gangeS ©oangelium gu

prebigen, roer aus fo rauhem ©eftein, roie §. 33. einem ©efd)led)tSregifter,

SBaffer beS SebenS ju fd)lagen?' %. roar ein J^ünftler unb Ijat eS beSfyalb

bod; oermodjt. @S liegt niel garte ^oefie unb oiel gefunbe SebenSroeiSljeit,

r»iel tiefes unb SBleibenbeS in bem £orfo, ben unS %. von feiner SufaSarbeit

Ijinterlaffen f>at. ©o roenig iljm bie gange Stufgabe „lag", fie geigt bod; fo

roie er fie gelöft, ben gereiften 9Jieifter unb lefyrt burd; 5DRufter, bie felbft oor

ber ftrengen tljeologifdjen $ritif beftanben §aben, roie man aud) fyeute nod)

im mobernen ©etfteSleben ©nangelium prebigen fann „ex tempore" unb bod;

„ex aeterno".

%loä) einige roenige 9Jiale finben roir %. auf Steifen; baS %ai)x 1894

füljrte it)n in bie babifdje .^eimatr; auf einer $rebigtreife im SMenfte ber

Innern 9Jiiffion, — baS @nbe beS ^aljreS nad; 2tbbagia als ©d;iffSprebiger

©. 9ft. beS ^aiferS auf ber „|>ol)engollern". ©o oieleS 3lngiel)enbe gerabe für

tr)n bie Aufgabe Ijatte, baS Söort gu nerfünbigen „unter bem freien |jimmet

über bem 2BelIengrab" , inmitten ber eigenartigen ©emeinbe, „bie roie im

$auSgotteSbienft fo nalje ben 9tebner umftel)t" —, eS roar il)tn bod; am
rooljlften, als er auf bem 3lnr)alter 33al;nr;of roieber in Berlin lanbete.

£)enn leife aber bod; oerneljmlid; genug läuteten für il;n fdjon bie $eterabenb=

gloden.

@S ging auf £öl)en unb burd; liefen. 2luSgang gebruar 1895 feierten

feine ©emeinbe unb feine $reunbe baS 25 jährige SlmtSjubiläum beS ©arnifon»

prebigerS. $eber beeiferte fid), ir;m etroaS Siebes gu t|un, beffen üEßtrffamfeit

fo tiefe ©puren beS ©egenS überall gebogen, @r felbft rooHte, roie er fd;reibt,

„ber ^emüt^igung nid;t entgegen, bie jebeS Jubiläum mit fid» bringt", nod;

roeniger aber ber Siebe ber ©emeinbe. „@S gel;ört ja nid)t nur Siebe jum
©eben fonbern aud; jum 9?el)men", unb man mu| aud; „Siebe roie einen

roarmen ©trom über fein £aupt ge^en laffen tonnen", ^n ber ^ird;e unb

in ber ©acriftei, jule^t nod; im grofjen ©aale beS d;riftlid;en 3SereinS junger

9)iänner, beffen 9)titbegrünber, Sßeratlier unb greunb %. bie igaljre ^inburd;

geroefen, fammelte er feine ©etreuen unb fagte i^nen oon feinem Seben, oon

l)immlifd;er unb irbifdjer Siebe, bie it)n geleitet. Seroeglid; fd;lo^ er, fü^lenb,

bafj er nidjt mel)r roeit §um 3iele liabe: „S)ie Slbenbfonne beS SebenS finft —
laf? fie finfen, roenn fie nur friebeooll finft! ®ie finfenbe ©onne ift größer

als bie aufgel;enbe unb als bie 3JiittagSfonne, unb troll unb gro| leuchtet fie,

aber fie ftid)t nid;t mel;r, fie brennt nid;t. ®ie Siebe ift bod; bie $rone beS

SebenS" . . .
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2lm 13. 2(uguft log er im ©arnifonlagaretlj gu s#otsbam auf bcm
CperationStifd). @in Sarfont, rool bie fyolge feine§ ;KierenIeiben§ , rourbe

glüdlid; entfernt, ol)ne 9?ad)tf)eil blieb aud; bie :Jiarfofe, bie man roegen einer

§ergfd;roäd;e 3'*°Mm^'3 gefürchtet. 2tm Sotenfonntag ftanb ber ©enefenbe

roieber r>or feiner berliner ©emeinbe unb fprad; gu iljr priefterlicfje 2öorte

im 2(nfd;luJ3 an ben ipirtenpfalm 23; ba§ ©rlebnifj ber ferneren 3eit, bie er

nor unb nad; ber Operation innerlid; unb äu^erltct) burdjgemadjt , Hang in

feinen Sßorten roieber, aud) ber SDanf für alle Siebe, bie er roäfjrenb ber 3eit

x>on §od; unb lieber erfahren. 2tber bie atte föraft fefjrte nid)t gurüd trolj

neuem SebenSmutlj. „Sine 9tuine im fjeiligen 2(mte" roollte er nid)t roerben;

fo reifte er fein 21bfd)ieb§gefud; ein a(§ ©arnifonpfarrer. 2>er 2tbfd)ieb rourbe

ifjm unter ben efyrenootlften SBorten unb SBebingungen burd; feinen Haifer

geroäfjrt; nur au§ bem SDienft bei ben faifertidjen bringen entlief* man itm

nid;t. dr foffte bie beiben älteften ^>ringenföljne, bie feinen Unterrid;t fd;on

mit ben anbern genoffen Ratten ,
gur Konfirmation oorbereiten. freilief; fitejj

e§ nun auf bie alten £age nod; einmal gum äöanberftabe greifen, benn bie

legten abfdjliejjenben ©tubien füllten ftatt in ber gerftreuenben ^tätje ^Berlins

im ftiffen $>lön in ^olftein norgenommen werben. ©o mandjeS fid; aud)

gegen ein foldjeS Serpflangtroerben be§ alten 53aume§ fagen liefs, in 2öar)rr)eit

ijätte fein freunblidjereö ©efd)id über bem ebenfo Strbeitä= rote Stufjebebürftigen

malten fönnen. %. erholte fid; in ber (Stille unb ber fdjönen Umgebung t>on

ben ©trapagen 33erlin§. Kine fleine aber fcfjon eng oerbunbene Kolonie berer

bie mit übergefiebelt roaren , raartete feiner ; E;erglid;e SBegiefjungen entfpannen

fid; balb mit ©eiftlid;en unb ©ut<§I;erren ber Umgegenb; jebe ©elegenfjeit,

Sanb unb Seuten näfjer gu fommen, aber aud; „im Nebenamt" gu prebigen,

benutzte er mit greuben, ba il;m nid)t§ „ärger in ber Sßelt mar als ein fauler
s£aftor". Unter ben ^löner Nabelten entbedte er balb eine 9teif)e r>on S£auf=

finbern; fo folgte if;m ^Berlin aud; an ben .öolftenfee. £>ie 2lrbeit an unb
mit ben ^ringen mar feine gange A*reube. 2)a nal;m ba§ alte Seiben , nur
fdjeinbar aufgehalten burd; bie erfte Operation, trolj eines erneuten djirurgifdjen

Eingriffs, einen töblid;en Verlauf. 2lm 23. October naljm Dr. Sauenftein

auS Hamburg gu ^jßlön bie fd;roere Operation cor; am 6. 9?or»ember rourbe

ein neuer tiefer ©infcfjmtt nöttjig, am 9)torgen be§ 9. tjatte ber Hranfe nad;

£agen unb 9?äcr)ten nott unerträglicher ©djmergen unb fteigenber 2(tf)emnotl;

ausgelitten.

„SBarum fef)t iljr micfj fo traurig an? ©eib fror; , bajj id; fjeimfliegen

barf" — roaren feine festen 2Borte an bie ©einen. 2>n roetfjem ©terbefleibe

unb in roeifjem ©arge, of;ne SBlumenfdjmud roollte er auf ben 2Uten berliner

Officierfird;§of in ber Sinienftrajje gur testen 9lut)e getragen roerben. Heine

Trauer, feine Siebe am ©arge, feine ßljrenfpenbe roünfd;te er, roer etroaö

geben rooffe, fotte für bie 2(rmen ber ©arnifongemeinbe etroaS opfern. „^Bleibt

am ©eben ! ©ebenfet in Siebe SureS Katers , ber eud) fo innig liebte unb
fjaftet in Siebe gufammen" fo flang fein fester 3SiCCe an bie ©einen aus.

^ie grope @arnifonfircf;e gu Berlin fapte faum bie trauernbe ©emeinbe, bie

fid; aus 5Raf) unb ?}ern um ben fdjlidjten ©arg @mif grommeI'§ oerfammelt

[)atte. 3)ie Siebe, bie fid; bort unb am ©rabe in ergreifenber üfikife offen=

barte, bie bis freute tro^ 5romme^'^ Verbot feine lefcte Siutjeftätte in einen

^Blumengarten oerroanbelt, bie banfbare I^reue ber 2lrmen, bie ungenannt baS

©rab pflegt, fie begeidjnen beffer al§ alle -Jiadjrufe berebter J-reunbe baS

SebenSroerf bcS -DtanneS, »on bem ©iner unter fielen unb im 9camen Sieler

ba§ SBort gefagt: „Wlan fd)ieb oom ©rabe mit bem ©efüfjl, baß ba§ Seben

ärmer, fälter geroorben, feit er nid;t mefjr unter un§ roeilt, unb jeber empfanb,
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bafj er ©inen nerloren, ber in gennffem ©inne fein befonberer greunb ge=

mefen".

2Ba§ %. mar, roa§ er ben SRenfdjen war, bie mit ifjm in Serüljrung

famen, ba§ fdjeint un§ ber ^ernpunft feiner Sebeutung §u fein, meljr nod)

aU otte§ roa§ er al§ Xljeologe, al§ ^rebiger, ©eelforger unb ©djriftfteller

gelehrt, geroufl unb gefdjrieben fjat. Slber audj ba§ ift fidjer, baf? er nidjt

bem ©ingeinen nur, fonbern ben föeutfdjen feiner $eit, ja ber <Bad)t be§

eoangelifdjen ©laubeng einen SDienft geleiftet Ijat, wie ifm feine Geologie,
feine ©emeinbeprebigt, feine ©eelforge, feine ©rbauung§= ober 3eitfcr)rtften=

litteratur fyätte »oHfü^ren fönnen, fonbern (id) citire tjter 31. ©djmittljenner in

ber „©Ijriftlidjen 2BeIt") einen folgen, ber feiner dlatux nad) nur bann geleiftet

raerben tann, roenn $erfönlid)feit unb 2eben3gefd)id einen feltenen Sunb
fdjliefcen. ©ine äljnlidje Sebeutung fyaben für bie 9Jtenfd;en iljrer ^eit ©ettert

unb bann roieber Sacater gehabt. 5)iänner, bie in ber Söelt ber ©ultur ebenfo

ifyre £eimatl) Ijaben roie in ber SBelt be§ ©oangeliumS, gibt e§ \a unter un£
^roteftanten in $ütfe, unb aud) bie finb ntd)t fetten, bie babei trofe ber

©pannung gröifcr)en Silbung unb $ird)e bod) nur eine einzige ^eimatt) fiabeu.

©tma§ 2lu§erlefene§ ift e§ fdjon, roenn dn foldjer 9)ienfd) eine Sßerfönlidjfeit

befitjt, bie, roo fie aud; erfdjeint, eine unmittelbare fiegljafte Serfünbigung ift

unb einem $eben, oon roeldjer ©eite er aud; fomme, bie SSaljrfjeit cor bie

Singen ftettt: baf? e§ nid;t§ ©djönere§ unb ©blerel gebe al§ ein 2efan, ba§
in noUern ©inne menfd)lid) unb burd) unb' burd) djrifttidj ift. 2Benn nun gar

affe<§ roag bie SebenSfüljrung §ur ©eftaltung eines folgen ©l)arafter£ beiträgt,

baju mithilft, bie $erfönlid)feit nad) allen ©eiten r)tn entbinbet, fo ift bieg

^ufammentreffen r»on feltenftem ©lud, unb ba§ ©efd)Ied)t, ba§ e§ erlebt,

empfängt einen bleibenben ©egen. Ungäljlige ?yäben ber StuSgleidjung unb
Serfölmung t)at %. unberou&t gefponnen ; unb baran , bafj gu einer $eit a(I=

gemeiner 2lbroenbung »on Religion unb ©l)riftentl)um bod) nod; roeite Greife

ber ©ebilbeten unb Ungebilbeten bei ber Sibel unb ber Äirdje jurüdgeljalten

mürben, baran Ijat meljr al§ bie notljroenbig cinfeitige Sljätigfeit eine§ ©töder
bie $erfönlid)feit unb ba§ SBirfen ©mil ?yrommel'§ 3lntljeil gehabt. $>n ber

allgemeinen 3erfa^renl)eit ber ©roftftabt mar er, ber bod; gegen feine ifjrer

unruhigen Seroegungen fid; abfd)Iof$, ber innerlid; ftet§ gefeftete ©Ijarafter, ber

alle ©inbrüde §u bel)errfd)en unb alle 9)iannid)faltigfeit in bem Srennpunft
einer fyarmomfdjen , geheiligten ^erfönlidjfeit ju fammeln mufjte. ©o rourbe

er für Siele ber ©tab, an bem fie fid) gelten, ein Sid;t, gu bem fie auf»

flauten mie ber ©djiffer gum flammenben £eud;tt^urm, ein 2id;t, ba§ fie nad;

oben roie§, ba§ fie baoor bewahrte, an i^rem ©lauben ©d;iffbrud; ju leiben,

greilid; mar all fein reid)e§ ©d)affen felbft mie auf ber ?ylud)t, unb feine

mannidjfadje Sßirffamfeit glid) einer ^üEe r»on eleftrifdjen gunfen. „©eine
3Xrbeit mar ein unermefclidjer 9teid)tt)um r»on ©etailarbeit, bie er al§ ^rebiger,

©eelforger, ©djriftfteHer, Se^rer, al§ ©elegen^eit^rebner, als jufäffiger 9?ad;bar,

al§ Sfteifegefä^rte üoltfüljrte, immer in gleidjer Streue, immer in ber prädjtigen

©idjer^eit unb &raft : aber e§ blieb baburdj, äu^erlid) betrautet, feinem 2ßirfen

unb ©Raffen ber gro^e 2Burf »erfagt. ©eine föftlid;e ^3erfönlid)feit felbft

mar ber grof,e SBurf, ben er für bie ©adje ©otte§ geroagt l)at."

„©efammelte ©griffen con ©mil Trommel." (3lud) in ©injelau^gaben.)

^Berlin 1878 ff. I: £änbet unb 3ßad). ©figge. II: 3tu§ ber §augapotl)efe.

9ceue§ unb 3llte§ für ©efunbe unb ^ranfe, für 2>ung unb 3llt, für gute unb
böfe 3eit. III: SBlätter t)on allerlei Säumen. IV: ^n be§ ^önigä 9tod.

©efd)id)ten au§ ^rieg unb ^-rieben. V: ÜBon ber ^unft im täglichen Seben.

©in ©treifjug. VI: 3lu§ ber ©ommerfrifdje. ©rjä^lungen. VII: Seim
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2lmpelfd)ein. @rj$ät)lungen unb Sfi^en. VIII: StQertei Sang unb Klang.

@r§äl)lungen unb Stilen. IX: Slui äffen oier SBinben. X: Siadjtfd)metter=

linge. XI: Sletjrenlefe (oon ber äöitroe iiyrommet'i tjerauig.).

„Subämilia oon SdjroarjburgsShibolftabt unb 9Karia oon £ippe=Sd)aum=
bürg. groei Sttffleben." Berlin 1874; „Slui einem Kellnerleben." 3. Stuft.

Hamburg 1878; „
sDiutterliebe"

; „©er 9iatf)ifd)reiber. @ine r£)etnifcr)e ©e=
fd)id)te." 2. Stuft. Hamburg 1875; „Stui ber #amilien=@t)ronif einei geift=

liefen £errn." Stuttgart 1876; „Wad) be§ £agei Saft unb §i$e. 2Banbe=

rungen burd) SÖerfftatt, Sdjladjtfelb unb ^}farrt)aui." Stuttgart 1877; „D
bu ipeimatflur !" (Slui golbenen ^ugenbtagen. ©rei ©rjähjungen für bie

beutfdje ^ugenb. ©er SRatr)gfd;reiber. Slui bem £eben bei Dr. 21. §enljöfer.

©er Sammetbanb beforgt oon St. g-rommef.) Stuttgart 1897; „Sofy- Slbraljam

Strauß. @in roeftfälifdjei ^farroriginal." Stuttgart; „Unterroegi. 9£eue

©rjätjtungen." Sarmen; „Sreue §erjen. ©ret (Stallungen." Sarmen 1880

;

„A-elbblumen. ©rei @rjä()lungen." Samten 1881; ,,©ie ©räfin." Karti*

rub,e 1861; „Seim Sidjtfpalm." Sarmen 1888; „®a§ ©ebet bei £errn in

^rebigten." Karlirutje 1861 ; ,,©ie jefjn ©ebote ©ottei in ^rebigten." 4. Stuft.

Sarmen 1884; „g-eftflammen. ©ebanfen unb Silber §u ben fyofien heften

ber Kirdje." Sremen 1890; „Slui 2enj unb §erbft. (Erinnerungen. " Sremen
1893; ,,©a§ ©oangelium St. 2ucae in s$rebigten unb ^omitien aufgelegt."

2 Sbe. 2. Stuft. £>alte a. S.; „Kopien auf bem #eerb," (in ber „6§rifto=

terpe" o. % 1896). (©ie Seiträge aui früheren ^atjren finb in anberen

Schriften grommel'i uneber »erroenbet.) „Slui ber |jeimat für bie Heimat"
(^irebigten unb Slnfpradjen)

;
„2e§te SBorte, aber nid)t letjte 2kfol $um

Slbfdjieb oon feiner tfjeuren ©emeinbe in Sertin." Sertin 1897; „J-ünfunb*
jroan^ig %at)re in Serlin. Seinen Jreunben unb Konfirmanben $ur @r=
innerung"; „@in #rüf)lingimärd)en. 3um 6. ©eburtitage bei Kronprinzen
2Silt)elm"

;
„^u gtoiefadjem Serbe. Dieben, bem ©ebädjtnii ber beiben ent=

fdjlafenen Kaifer SBilljetm unb >~yriebrid; geroibmet"
;

„Gtin Saterunfer auf

rjotjer See. Sdjiffiprebigten auf S. 9ft. S. ^otjen^otlern, im Sommer 1894
(mit 3°fy- Keßler)." ,,^n brei Stufen." ©ine Sammlung ©ebidjte; „Slui 3ttt=

Karlirufje". ©ebanfen einei Karlirufjeri beim Slbfdjieb einer Karlirutjerin (in

Karlirufjer SJiunbart); „Sitber aus Dr. Martin £utt)er'i Seben." Sietefetb 1883.

Slui 5yrommel'i 9?ad)laf$ : „Sriefe aui Slmt unb £aui" (Sb. III bei

#rommel=©ebenfroerfei , fyerausg. oon 21. frommet); „Slui bei Sebeni Seib

unb Jreube. Sriefe unb ©enffprüdje" (Sb. VI bei $rommel=@ebenfn)erfei,

tjerausg. oon 31. frommet); „%üt £f)ron unb Stttar. Sieben in Kriegi= unb

Unebenheiten" (Sb. IV bei Arommel=©ebenftoerfei, b^erauig. oon ^ot). Kepler);

„Segen unb £roft. Sieben aui bem Slmt (Gafualreben)" (Sb. V bei Arommet=
©ebenfroerfei , b^erauig. oon Dr. C ^. Trommel), „triebe unb Jreube."

Sluigeroäfjtte ^prebigten (Sb. VII bei ©ebenfroerfi, f)erauig. oon Dr. D. ^.
frommet), ^rebigten an firdjlidjen unb SJereinifeften fteben noa) au^ unb
follen Sanb VIII bei ©ebenfroerfei bilben.

Siograpl)ifd)e unb fonftige Seiträge finben fid; aui /j-rommel'i ^eber in:

93tarcinoroifi, Sürgerrecfjt unb Sürgertugenb (leiterei oon %.); %. o. ^3flugt=

^arttung, Krieg unb Sieg 1870/71 (Sb. II, Stbfdjnitt über bie eoangelifdje

?yelbgeiftlid)feit) ; £t). Sd)äfer'i iDionatifdjrift f. ©iafonie u. innere SJtiffion

1879 (Sfij^en *u einem ^errfd)aften= u. ©ienftbotenfpieget); „©er 9iad;bar",

l>rig. oon Diind (biogr. Stilen über 9i. &xiz§>, $xi§ Dtbenberg, 91. Koegel).

— ^n ben Kaienbern: ©eutfdjer Solbatenfreunb (oerfd;. ^afjrgänge); ©uftao=

Slbolffalenber; ©eutfd;er Kinberfreunb
;

$n bt§> Königi fftod (©ei Königi
liebe blaue Kinber, Sor Strafeburg, öelm ah *um ©ebet!); ©ab,eim=Katenber
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(Sluffätje in uerfdjiebenen ^afjrgängen, in fpätere ©djriften #rommel'§ auf»

genommen); „SDafjeim". — 3roei biogr. ©fi'ggen über ßfjr. ©ottl. Sartf) in

©alro, 9Jialer ^oimnn 2S. ©firmer, Daniel Gfjoboroiedi
,

Pfarrer plattier)

(1880), ©. £. ©djubert, 3u ©. ^fannfdjmibt'3 Silbern (1881). Sutfjerbilber

unb ba§ Silb Sut^er'S (1883), 3tcfrotoge auf ß. ©erof (1890) unb 9t. ßoegel

(1896) — in erfterem ber poetifdje Sriefroedjfel groifcfjen beiben A'^eunben —

.

Heber Sanb unb 9Keer (1887): «Refrolog auf ©. ^fannfdjmibt.

SBon SBorroorten ^rommeI'§ ift in erfter Sinie gu nennen ba§ au£füljr=

Iicr)e , effanartige über '$. 9B. Stobertfon in beffen Sebenebilb, bearbeitet von

@f). Sroidjer (©otfja); §ur 4. 2lufl. non 3Diar, $rommeI'g „@I)arafterbiIbern",

ju ,,©d)ilb unb «Pfeil" non g. «ot (ßonftanj) u. 21.

$rommeU@ebenfröerf 33b. I u. II: ^rommelS Sebenlbilb r>on Dr. Otto

£. grommeL 1901—1902. — g. ©djöttler, @mil Trommel. ©djlidjte

Silber au§ feinem Seben. Carmen 1897. — @. Käufer, @mil Trommel.
@in Seben§bilb. $arl§rurje. — 2ftar, Sfteidmrb, gur Erinnerung an @mil
§rommel. Strasburg i/@. 1897. — D. Stifter, (Sin ßrang auf ©mit
grommel'S ©rab. Berlin 1897. — ©. SJkner, ©mit frommet als djrift*

lidjer 33olf3fd)riftfteffer. Sremen 1898. — Slufjerbem Erinnerungen aw

(Smil grommel unb 2tuffä|e über xljn r>on Dr. Sofjmener, %$. £appftein in

Söarnede'3 5Ronatg^eften, oon D. ©crjolg u. ©djmittfyenner i. b. @fjr. Sßelt.

D. §. Trommel.
grommcl: 9Kar, %., geboren am 15. 9Jlär§ 1830, f amTö. Januar 1890,

D. theol., ßonfiftorialratr) unb ©eneralfuperintenbent in Seile, jüngerer Sruber
tum @mil Trommel (ogl. ben r>orf)erger)enben Strtifet). @ine reidje, fünft»

lerifdje ^Begabung führte irjn al§> ©cfjüler in ba§ Sltelier feinet SSaterS, roo

er ein $aljr Ijinburdj jeid^nete, malte unb im $upferfted>en fid; übte. Slttein

ber £ob einer geliebten älteren ©djroefter, bie ©inroirfungen feineg pietiftifdjen

©inflüffen roeit geöffneten @IternFjaufe§ , feine Konfirmation burd) ben um
feiner frommen Strenge roiHen fjod^efdjättfen Pfarrer härter in ©trapurg,

führten ben nad) fyofjen fingen tradjtenben Jüngling in aSfetifdje ©ntfagung
unb zeitigten ben @ntfd)Iuf3, bie fünftlerifdje Saufbafyn mit bem ©tubium ber

Geologie ju nertaufdjen. $m £>erbft 1848 fud)te er bie Unioerfität §affe

auf, roo irjm unter ber Seitung t>on 5£l)oIud unb $uliu3 äRütter guerft eine

Slljjnung tion ber herein barfeit ernfter ?srömmigfeit mit ttnffenfcrjaftlidjem

©treben aufging. $jn Seipjig, roorjin er 1849 überfiebelte, mürbe if>m bie

2lf)nung jur flaren ©eroi^eit; roie eine Offenbarung roirfte in ifjrn bie in

ben SSorlefungen über @tl)if bei v. $arle^ gewonnene ©rfenntnif; r<on ber

^bentität r>on roafjrem 6f)riftentf)um unb mafjrem 9}?enfdjentfmm. 2)a§ in

Seipgig empfangene lutfyerifdje ©epräge feiner tfjeologifcfjen Sfnfdjauungen

rourbe in ©rlangen (feit Dftern 1850) befonberi burd; o. §ofmann, bann
aud; burd; St:i)omafiug unb ?vran§ S)eli^fd), nidjt weniger burd; ben freunb=

fd)aftlid;en 3?erfefjr mit bem fpäteren Dberfjofprebiger D. Söber unb mit ben

SDorpater 2;fjeoIogen r>. ©ngelfjarbt unb 2tlej. n. Dettingen tiefer unb in

bteibenber SBeife begrünbet, fo ba^ er nad) Seenbigung feiner afabemifdjen

©tubien (Dftern 1852) fid) neranla|t faf), au§ ber unirten babifd^en ^eimatf)»

firdje au^jutreten unb fid» beim Dberfirdjencollegium in SreSlau jum ©jamen
5U melben, — ber ^jßietift mar jum ©eparatiften geroorben. Wad) einer mit

feinem gang anber§ gearteten Sruber @mil unternommenen Steife nad) Italien

roirb SRaj 1853 in SiegnitJ orbinirt unb §ülf§prebiger an ber bortigen

feparirten lutfjerifcfjcn ©emeinbe. ®odj fd;on 1854 oertaufd)te er biefe

©teffung mit ber eineg ^ßfarrnerraeferS , balb barauf ermatten Pfarrers, §u

9lein§malbe bei ©orau, bi§ er 1858 bie ^>farrfteHe in ber burd; ^anf unb
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Streit arg oerroüfteten feparirten ©emeinbe Springen bei ^forgljeim aud)
au§ bem ©runbe übernahm, roeil ber ©rofjfyergog von Saben r>ort feinem
kommen bie ßrlaubnip gur Sßajtoration ber Sutfyeraner in 33aben abhängig
machte, gn ber roeit oergroeigten unb überaus muffeligen 2lmt3arbeit an
einer über eine grofje ?yläcr)e gerftreuten, faum 400 Seelen gäfylenben ©emeinbe,
mürbe $. länger als 20 $aljre feftgefmlten; eS gereift ifjm gu nicr)t

geringem £obe, bafj bie ©efarjr, in fleinlidje ^arteitretberei gu oerfinfen unb
bie in engem ©ebiet fid) nergefjrenbe grofse Iraft in fanatifdjen @ifer gu r>er=

fefyren, ifjm oöttig fern blieb.

Sdjon Iängft fjatte ^rommel fidt) innerfid) non ber $ird)engemeinfd)aft
33reSlauS, ber er unb feine ©emeinbe angehörten, getrennt. 2)em ©laubenSfatj,
baS ^irdjenregiment fei göttliche Stiftung unb bie anftaltlidje ^ircrje ©runb=
läge ber ©laubenSgemeinbe, Ijatte er ftetS roiberfprodjen, unb gegen baS
rigorofe SSertjatten beS DberfirdjencotfegiumS , alle roiberftrebenben ^aftoren
unb ©emeinben in ben SBann gu tf)un, proteftirt. Um bem gleiten Sdjidfal
gu entgegen unb feine ©emeinbe, bie mit Breslau feinerlei SBerüfyrung fjatte,

nidjt preiszugeben, trat er aus ber £ird)engemeinfd)aft aus unb conftituirte

1865 feine ©emeinbe als
r
,93abtfcr;=[utt)erifcrje $ird)engemeinbe" ; bie übrigen

babifdjen lutljerifdjen ©emeinben fd)loffen fid) mit Springen gu einer „Gon=
fereng", ber %. eine ßirdjenorbnung gab, gufammen. SDie feinbfelige

SefjanMung, bie er infolge beffen oon Breslau unb SBreSlauer Sßaftoren

erfuhr — er unb feine ©emeinbe mürben in ben SBann getljan unb litterarifd)

auf baS fjeftigfte befämpft — , öffnete iljm je mefyr unb mef)r baS 2luge für
bie religiöfen unb ftttlidjen ©efafjren ber Separation, $n feiner Sdjrift:
„Sie ßtrdje ber Bufunft unb bie 3ufunft ber lirdje" geftattet er ben 2tuStritt

aus ber SanbeSfirdje nur unter ber Sebingung, bafj in biefer baS SBefenntnij;

unterbrüdt mürbe. SDurd) foldje Steuerungen fafy fid) %. nadj unb
nad) in eine einfame Stellung gebrängt: bie Stn^änger ber 2anbeSfird)e faEjen

in iljm ben Separatiften, bie ber ^xtiüxdjt ben Slnfjänger ber 2anbeSfird)e.

So fann eS nid)t befremben, bajj er 1880, nadjbem er über bie .Sufunft feiner

©emeinbe burd) einen ifym fampatf)ifdE)en 2(mtSnad)foIger beruhigt mar, ben
Sftuf in bie lutr)erifcfje Imnnooerfdje $ird)e als ßonfiftorialratt) unb ©enera(=
fuperintenbent annahm, £>ie 95?af»I mar auf iljn gefallen, roeil man burd; ifm

bie fyannooerfdje Separation für bie SanbeSfirdje roieber gu geroinnen r)offte

:

allein man tjatte fid) getäufdjt; ben Separirten genügte fein austritt aus ber

5Hrd)engemeinfd)aft Breslau, um iljn mit DJiifjtrauen gu empfangen, unb ben
^aftoren ber SanbeSfirdje roiberftrebte fein lebhaftes fübbeutfdjeS Naturell, cor
allem aber and) bie begeifterte Sßerefyrung, bie er ben .froljengollern auf bem
beutfdjen Äaifertljron entgegenbrachte. 2)ie Spannung rourbe ins Unleiblidje

gefteigert burd; einen gutgemeinten, aber unter ben obroaltenben 23er(jältniffen

unoorfidjtigen Sdjritt, ben $. in einer an ben ^aifer genuteten ^mmebiat=
abreffe unternahm, gu beren Untergeidjnung er einen ifjeil ber ifym unterftettten

^aftoren gu beroegen raupte. @r roottte baburd) bie im 5Reid)Stag unb im
StbgeorbnetenFjaufe laut geroorbene 23erbäd)tigung ber ^annor>erfdjen ^.'aftoren

al§ reid)Sfeinblidj entroaffnen; aber fein 3Sorge§en rourbe nidjt oerftanben unb
if)m arg mi^beutet. So ^atte %. in fef>r fd;roieriger Steffung fid; gu be=

Raupten; aud) bie ^rebigten, gu benen fid) aud) in Seile grofje Sparen
Drängten, befriebigten if>n nid)t, ba jebe feelforgerüdje Serü^rung mit ber

©emeinbe fehlte ; fein Sßunfd), an ben arbeiten ber 2leu^eren unb ber inneren
5Riffion fid) gu beteiligen, rourbe ifjrn nid)t geroäfjrt, roeil bie Seitung feit

lange in anberen beroäfirten ^änben lag. 9iur im ßonfiftorium unb in ber

^ßrüfungScommiffion genofe er bei allen .Oiitarbeitern ungetrübte^ Vertrauen
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unb reine ,£od)fd)ätning , unb für bie jaljlreidjen ©nttäufdjungen im 2lmte

lonnte if)tt
r

freüidj nur jum S£l)eil, feine ibeal glüdlidje, o6raot)l tinberlofe,

@f)e unb bie oereljrenbe ^reunbfdjaft entfdjäbigen , bie illjn mit einer großen

Sdjar jüngerer unb älterer fyodmngefefyener Männer oerbanb. — (Sine qual=

»olle Äranlljeit, in ber er big gum Sterben in übertoinbenber ©ebulb unb in

ber ungerftörbaren $reube bet ©otte3linbfd»aft fitf; beroäljrte, madjte am
5. Januar 1890 feinem ©rbenleben ein @nbe.

9iur in ber lurgen grift oon einem ijafyrgelint oermodjte J". auf weitem

$lan bie fyoljen ©aben §u entfalten, mit benen er auggeftattet mar, unb aud)

in biefer turgen 3^it blieb feine SSergangentjeit al§ ^rebiger ber (Separation

ber Schatten feiner ©egentoart. S)ie ausgeprägte Äünftlernatur mar ifym mit

feinem 23ruber @mü gemeinsam; gemeinfam aud) bie fprüfjenbe ©enialität

unb bie fonnige 33cenfd;enfreunblid)feit. ©ie ferneren g-üfyrungen feineg 2eben<§

rjatten jebod) feinem SBefen einen tiefen, aber nidjt finfteren, @rnft aufgeprägt,

ber bie aud) il»m gu teil geworbene 9iaturgabe fprubelnben §umor3 nur ge=

bämpft in bie (Srfdjeinung treten lieft, ^n feinen ^rebigten, oon benen bie

brei SBänbe : ipergpoftille, §au§poftiQe, ^>ilgerpoftille gatjlreidje Auflagen erlebt

Ijaben, lommt er bem ^beal nafje, ba§ er felbft mit ben -Sorten geidjnet:

„1£>ie 9Jiad)t ber ^rebigt rul)t in ber perfönlidien (Erfahrung, bamit man wie
sDJofe mit glängenbem 2lngefid)t baoon oerlünbigen fönne al§ einer , ber ben

^jerrn gefe|en l)at. Wtan mufj mit babei geroefen fein, roenn man baoon

reben null." £>ebe feiner $rebigten ift ein abgerunbetes? ^unfttoerl, ba§ in

feljr gemähter unb fünftlerifd) fdjöner, aber bod) oolfgtljümlidjer Spradje bag

(Soangelium mit Ijoljem Siadjbrud ben Hörern an§ £»erg legt, £>em $ern=

ftefyenben liegt mitunter ber 23erbad)t abfidjtsooller Äünftlidjleit nalje, roie

benn eine geroiffe 33erouj5t§eit nidjt nur in feinen ^rebigten unoertennbar ift.

2)er il)m perfönlidj ^äljerfteljenbe t>erfte£)t jebod; ba£ tiefe 93ebürfen feiner

Seele, ber oon tl)m erfdjauten befeligenben Sdjönljeit be3 @oangeltums> einen

entfpredjenben 2lu§brud 3U »erleiden, ^ebenfalls gehören bie $rebigten oon

9Jiaj %. gu ben formooHenbetften unb geiftoottften ©rgeugniffen ber §omi!etifd;en

Sitteratur im 19. 3 a ^b^unbert.

Sdjriften: „2)ag ©efpräd) ©otte§ mit ben 9Jienfd;en", ^rebigt, 23re3lau

1856; ,,®urd) 2Belfd;lanb, 9kifegebanlen unb ©ebantenretfen", Stuttgart 1856;
„$dj glaube, barum rebe id), eine «Stimme au3 ber Iutt)erifd;en Ätrdje in ber

Stgenbenfad;e" , Stuttgart 1859; ,,.£>ergbüd)lein, ober $efu Strbeit an bem
9ttenfd;enl)ergen", §aHe 1860, 5. 2lufl. £annooer 1880; „Sßibcr £aag, 2lnt=

rcort auf bie Offene ©rroiberung feiner freien lutfyerifdjen ©emeinbe", $arl<§=

rul)e 1862; „SDie größte %xa$e an bie SUenfdjIjeit : 2Bie bünlet eud) um
Gfyrifto, ^rebigt roiber Sd;enfel", ^eibelberg 1864; „Dh Seite, ob ^irdje?"

^rebigt, ©reiben 1868
;

„5Die ^ird;e ber ^ulunft ober bie 3«^unft ber $ird)e",

^annooer 1869; „S)ie fieben SBorte am ^reu§", ^rebigt, ^annooer 1870.

©affelbe (?) 2eip§ig 1885; „SBeb^e ber präd)tigen ^rone ber SCrunlenen",

^ßrebigt nad) bem ?yall oon s^ariS, ^for^eim 1871; „$eitprebigten", ^,eibel=

berg 1873; „Ueber roafyre Silbung", Vortrag, Sarmen 1873, 3. 2lufl. 1875;
„^nbioibuum unb ©emeinfdmft" , Sßortrag, S3afel 1874; ,,©ie 3ei^cn ber

3eit unb iljre optimiftifd;e unb peffimiftifdje 33eurtl)eilung", Vortrag, Jranlfurt

2. SCufC. 1875; „^ilgerprebigten", ^eibelberg 1876; „SBeltreid; unb ©otte§=

reid; in ^iftorifdjen unb propfyetifdjen Sinien" , Vortrag, ^ranlfurt 1876;
„SDer Äampf ber beutfd;en Areilird)e in ber ©egenroart unb it>re Sebeutung

für bie 3ulunft"
,

^ranlfurt 1877; „Sdjriftgebanlen über 3eit unb ©elb

(Sabbatb^ unb 3e^nten)", Vortrag, g-ranlfurt 1877 ; ,,^ßaulu§ ber grojje Slpoftel",

Vortrag, 2. 3lufl. granlfurt 1878; baffelbe in englifd)er Ueberfe^ung Hamburg
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1881; „®ie Sdjönfjeit ber ^eiligen Sugenb Sefu", Vortrag, Stuttgart 1878;
„De§ Greiften §emmung lauter #örberung", $rebigt, 2. 2luf(. Stuttgart 1879;
„33on ber einigen JJugenb" ,

s}>rebigt junt Gongrejj ber iuneren 9)iiffion in

(Stuttgart, Hamburg 1879; „Sag 3ief)en be§ erfjöfyten Gf)riftu§ in ber sDiiffton",

3Jiiffion§feftprebigt, Nürnberg 1879; „Soli deo gloria, ^rebigt gum 25 jährigen

2Imt*jubiläum unb AÜfyrungen ©ottes> in meinem Seben", g-ranffurt 1879;
„®ie 93iad)t bee ©laubens im geben be3 ^roprjeten ©anieJ", Stuttgart 1880;
„£)e§ großen Grjf)irten 2fbfd)iebSprebigt" , ^rebigt, s£for5()eim 1880; „£)a§

©erjeimnifj ber ^-reubigfeit im SDienft am SBort" , ^>rebigt, Gelle 1880;
„Gljarafterbilber ju Gfyarafterbübung 3({tei unb 9?eue§", ^Bremen 1881; bo§=

felbe (4. 2tuf(.) mit 33orioort oon Gmil Trommel, Bremen 1895; „2)er ^frael

©otte§", Bremen 1881
;
„$er$poftiffen, Goangelienprebigten für ba§ ^irdjenjafyr",

Bremen 1882, 7. 2lufl. Gonftang 1901; „§-eftprebigt jum 400jäf)r. ©ebädjtnif? ber

©eburt D. 9)t. SutfjerS, nebft 9Rebe auf bem pa|e oor ber Ätrdje", Seile 1883;
„Siebe auf bem ^latje t>or ber $ird)e am. Sutr)erfefte gehalten", Gette 1883;
„©öttlidjer Unterridjt über ben Umgang mit s3Jienfd)en" , Stuttgart 1884;
„$roingiani§mu§ unb Seite", Vortrag, ©eile 1885; „©er Xob unb ber §ürft

bei 2eben§", ^rebigt, 3. 2lufl., Gaffel 1885; „Die SSerflärung. be§ Gljriften=

f)aufe§ nad) ber §au§tafel" , ^rebigt, Gaffel 1885; „'Die fieben 2öorte am
ßreus", ^rebigt, Seipjig 1885; „£au3poftille, Gpiftelprebigten für ba§ ganje

lirdjenjafjr", Bremen 1886, 4. 3tufl. 1897; „GintoärtS, 2lufroärt3, 23ortoärt§,

^itgergebanfen unb 2eben3erfal)rungen", Bremen 1886, 8. Stuft. Gonftanj 1902;

„(5rjriftu§ unfer einiger 9ßeg jum SSater" , "^rebigt, Stuttgart 1887; „2)a§

2lbfd)iebglieb J?aifer SBityelmS be§ ©rofcen" , 9xebe, Bremen 1888; „£)a3

Sßort ^efu Gfjrifti oon ber erften Siebe, ^rebigt über Offenbarung 2, 1—7"

,

Gaffel 1888; „3)e§ Greiften bcfte« ©ebet, ein ^ilgertoort für leibenbe Gljriften",

Stuttgart 1889; „9Jtünfel, Diadjgelaffene Sdjriften nebft einem SebenSbilbe

be§ Gntfdjtafenen oon D. 9)iejer", ^annooer 1889; „
s}Mlgerpoftitte, ^rebigten

für ba§ gan§e ^irdjenjafjr nad) freien 2ejten", Bremen 1890.

Stufcer bem in j^rommel'i Sdjriften enthaltenen reiben biograplnfdjen

Material finb Sagebüdjer unb Briefe oon 9Ji. Trommel, 2)ianufcripte unb

3Rott?ien au<§ feinem 9?adjtaJ5, briefliche 2Rittf)etlungen an Dberfjofprebiger

D. Söber, bie ©eneralfuperintenbenten D. Sdjufter unb D. Stemmet, an

Dberpfarrer Scriba in Springen u. a. in ben au§füfjrlidjen , auf lang*

jährigem Skrfefyr mit #rommel berufjenben 2tufgeid)nungen be§ $ßaftor<5

9t. oon Sffudtefdjed in Hamburg benutzt, au§ benen oorfteljenbe biograpljifdje

Sfi^e einen 2lu§§ug bilbet. G. Gfjr. Sld^eliS.

$frontU$: S"ran S
^riebridj %. rourbe am 9. Januar 1829 in ^abefd)

(Sjafj=?Rabo!§) im ^lein=^of(er Gomitate aH ber So^n be§ bortigen eoang.

^farrerg ©eorg ^-ronius geboren unb ftarb als Pfarrer oon 2lgnetf)len am
14. gebruar 1886. dlad) 2(bfolnirung bei eoang. ©pmnafiumi in Sd;ä^burg,

roo er oor allem 2K. S^utter, ©. «inber, ©. 2). %z\xt\d) unb % ®. ©ooe

ali feine Se^rer Ijodjfdjätjte , fam er 1847 an bie Unioerfität nad; Seipjig,

um fid) §um Se^rer unb Seelforger rjeran^ubüben. ^ier befud;te er bie

tfjeologifdjen SSorlefungen oon SBiner, Steile, ^re^I, ^ud;, 5iiebner unb $ride

unb bie p^ilologifdjen Goffegien bei $aupt, ^a^n, ^lo§, Stattbaum, ©efdjidjte

^örte er bei 2ßad)imut^, 93£)itofop£)ie bei ^artenftein unb 3Bei^e, $fnd)ologie

unb ^äbagogif bei Sinbner, $ated;efe bei $Iato, 9taturgefd;id)te bei Naumann
unb ^un§e unb 9tationalöfonomie bti Slofdjer. %lad) jroei unb einem Viertel

^a^r oerlie^ %. Seipjig, um in bie §eimatf) äurüdjufefjren. 3n biefer fanb

er atte§ burd; bie 9leoolution oeränbert, bie mandje-S Opfer geforbert ^atte,
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tooburd) aud; fein (SlternfyauS fdjroer betroffen morben mar. 9lad) einem furgen

Stufenthalte im »äterlidjen |>aufe, begab er fid> nad) ^ermannftabt, um bte

(Srgieljung ber $inber beS f. f. ©eneralS unb SRilitärbiftrictScommanbanten

ßljaoanne gu übernehmen, ©er 2lufentt)alt in bem glänjenben ipaufe beS

©eneralS erlangte fd;on nad) fed)S -äRonaten baburd) fein ßmbe, bajj %. in

eine erlebigte Sefjrerfteffe an baS ©djäfjburger ©nmnafium Berufen mürbe
(Dctober 1850). 2öie bie übrigen ©nmnafien beS ftebenbürgifdjen ©ad)fen=

lanbeS trat gerabe bamafS audj baS ©djäjgburger in bie neue Drganifation ein,

meldte, auf ber ©runblage beS DrganifationSentrourfeS für bie ©nmnafien unb
Sfoalfdjulen DefterreidjS burcfjgefüljrt, ben fiebenb.=fäd)fifd)en Seljranftalten ben 2ßeg

einer neuen ©ntroidtung öffnete. 2)en ^ortbeftanb aller biefer 3lnftalten fmtte

fdjon am 22. 2luguft 1850 bie fädjftfdje Unioerfität burd) if»re SBtbmung
jäljrUdjer 50 000 ©ulben @ont>. ^Jcünje für bie ©nmnafien ermöglidjt. 3n
bem Seljrerfreife, in ben %. in ©djäjjburg eintrat, mar er einer ber eifrigften

unb pfUdjtgetreueften
; feine ernfte unb oielfeitige roiffenfdjaftlidje Bilbung, fein

tiefet SSerftänbnij^ ber jugenblidjen «Seele, fein gefammteS üfikfen, baS nie nur
nadj äußerem Steine jagte, fonbern geroiffenfyaft bie &ad)t wollte unb ein

lebenbigeS SBetüujßtfetn r>on ber Bebeutung organifdjer ©inorbnung in ein ©angeS

fyatte, bot reidje Bürgfdmft für befte £efyrertl)ätigfeit. Söäfjrenb ber adfjt $aljre,

in ber $. als Seljrer rairfte, naljm befonberS feine Vorliebe für 9iaturgefdjid)te

immer me^r ju unb oorjüglid) ber Botanif fcfyenfte er feine befonbere 2luf=

merffamfeit. Um bie einfyeimifdjen ^flanjen fennen §u lernen, unternahm er

mit STRid^aet unb Karl gujj, mit @. 2t. Bielg unb 2. -Tteifsenberger größere

unb Heinere 2tuSflüge, beren ©inbrüde unb miffenfdmftlid;e ausbeute in

banfenSroertfyen 2luffät$en a\xd) größeren Greifen jugänglid) gemalt mürben.

©o erfdjienen oon ifym: „Broei botanifdje ©jcurfionen auf bie $rumoafe unb
ben BucfecS"

;
„Beobachtungen rcäljrenb beS ^a^re§ 1855 unb 1856 über

periobifd^e (Srfdjetnungen im Xier= unb $flanjenreid)e auS ber Umgebung oon

©cfyäfjburg"
;
„Sine naturfyiftorifaje @£Curfion auf ben 9iegoi"; „SluSflug auf

bie §argitta am 1. Quni 1857 unb eine natur^iftor. ©rairfion in baS ©geller*

lanb" (Berljanblungen unb 9)iittljeilungen beS fiebenbürgifdjen BereinS für

9?aturroiffenfd)aften, VI.

—

IX. ^afyrgang). ©eine bebeutenbfte Slrbeit auf bem
naturmiffenfdmftlicfyen g-elbe, feine ,,^-lora non ©cfjäfsburg, ein Beitrag gur

^lora r>on Siebenbürgen", im Programm beS eoang. ©nmnafiumS in ©cf)äJ3=

bürg 1857— 1858 erfcfyienen, gibt ein guoerläffigeS, auf eigner g-orfcfjung

rufjenbeS foftematifdjeS 3Ser§eidjni^ ber ©cf)äfjburger $Iora, enthält aber nur
bie ^anerogamen. 2ln biefe arbeiten reiben fid) : „Sinti £age auf bem ©urul
unb fecfyS £age im ©geflerlanbe" im Streit) für fiebenbürgifcfye SanbeSfunbe

SR. %. III unb „$ur ßlmraftertftif ber ftebenbürgifdjen Karpatfjenflora" im %al)x=

bud; bei fiebenbürgifdjen Karpatl)enüerein§ I. 3 n ^ie Sfiei^e ber botanifdjen

arbeiten oon %. gehört roenigftenS tljeilroeife : „3«r Erinnerung an Dr. $of)ann

S^riftian ©ottlob Baumgarten" (3trd^io f. fiebenbürgifdje Sanbegfunbe %l. %. XI),

roo er, ein beutföpeS ©eleljrtenleben in Siebenbürgen fc^ilbernb, einen mertl)=

noffen Beitrag §ur ©efc^idjte ber Botanif in biefem Sanbe liefert.

BebeutungSoolIer aU bie bisher genannten arbeiten ^roniuS' finb für
bie fiebenbürgifd)=fäd)fifd)e Sitteratur unb nicr)t nur für biefe feine cultur=

gefcfyidEjtlidjen ©Triften, ©ie finb gefammelt herausgegeben morben unter bem
^Citel: „Bilber aus bem fädf)fifd»en Bauernleben in Siebenbürgen. @in Beitrag

gur beutfdien gulturgefd^ic^te" bei S. ©raefer in SBien (1. Stufl. 1879,
2., üeränberte Slufl. 1883, 3. Slufl. als britter Banb ber fiebenb. beutfc^en

93orfSbüdjer 1885). ^n biefen Bilbern gelangt ber Lebenslauf beS fiebenbürgifc|=

fäd)fifd)en Bauern non ber 2Biege bis jum ©rabe gu meiftertmfter SDarftettung.
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©ine 2lngal)l ber beften DJiänner be§ beutfdjen 3$olfe3 brachte %. brieflid; ben

lebhaften 2tu3brud ij»rer #reube an ben Silbern bar. ^n feiner Seben§ftettung

Ijatte fiel) fdron 1859 eine Söanblung nollgogen, er roar ou§ bem Sebrerberuf

gefdjieben unb in ba§ Pfarramt eingetreten, iyn biefem ^aljre roar er nämlidj

in bie Pfarre naa) Strfeben bei ©djäjsburg berufen roorben. $ür ben neuen

3Sirfung§frei§ roar er burd) feine iljm angeborene ^yreunblidjfeit unb feine

£kht gum 23olfe gang befonberS geeignet. $on ^ier fenbete er feine breigelm

lateinifdE) gefcfyriebenen „Litterae obscm-orum virorum" au§, in benen er in

©pracfye unb £>arftellung bie altbekannten SSorbilber glücflid; nadjaljmenb,

befteljenbe Uebelftänbe jener £age gur Sprache braute unb 3eitbilber lieferte,

„bei benen bie 3Bat)rt)ett mitten im Silbe, in ber Umrahmung be§ Silbe§

aber SBaljrljeit unb ©idjtung gemifd;t lag" (©iebenb. Quartalfdjrift unb
£>ermannft. geitung 1860 unb 1861). (Seiner ©emeinbe aber fcrjenfte er in

feinen „Seiträgen gur @ntroidlung§gefd^id)te ber eoangelifcl)=fäd)ftfd)en ©emeinbe
2lrfeben" (§ermannftabt 1866) eine t)on fdjarfer Seobadjtung unb ernfter

gorfdjung geugenbe börflic^e ©efd)id)te, roeld;e „jungen unb Sllten" ber

©emeinbe „bie treue Siebe gu iljrem §eimat^§orte unb ben regen ©ihn für
bie IjödEjften ($üter be§ 2eben§ erhalten unb befeftigen unb an ber näheren

$enntnift ber £>eimatl) bie Siebe gu 3SoIf unb Saterlanb entgünben" roitt.

%lad) neunjähriger fegenSreidjer !£ljätigfeii in 2lrfeben roäljlte ihn bie SUlarft*

gemeinbe Slgnetblen gu ihrem Pfarrer. §ier füfjrte er ben r>on feinem $or=
ganger ©. &). Sbeutfcrj begonnenen ©cbulbau gu dnbe unb fd;uf einen ©cbul=

garten, ber in feiner 3roecfmäf$tgfeit unb ©cbönfyeit $roniu§' tarnen roeit

burd) ba§ Sanb trug.

%m Greife feiner geiftlicben SerufSgenoffen erfreute fich %. l)ol)en 2lnfeben3.

^abre lang ift er ©ecbant be§ ©genfer ßapitel§, mehrere 3Jtale Vertreter

beffelben in ber geiftlidben ©nnobe unb feinet ®ircbenbegirfe3 in ber fieben=

bürgifcb=fäcl)ftfcf)en SanbeSfirdbenoerfammlung geroefen. $>m % 1874 nertrat

er al§ 2lbgeorbneter ben fiebenbürgifd;=fäd)ftfd)en ©uftan 2lbolf=£>auptoerein

bei ber ^auptcerfammlung in «Stuttgart unb rourbe gum Vertreter beS ©rofj=

fdjenfer ©tul)le3 in bie ©eneraluerfammlung ber fäcbfifcben 9tation<§unir>erfität

erroä^lt.

%. gehörte ferner bem fiebenbürgifdjen herein für 9taturroiffenfd;aften faft

üon beffen ©rünbung an, roar 2lu§fd)uf$mitglieb be3 Sereing für fiebenbürgifcbe

£anbe3funbe, be§ fiebenbürgifcb=fäd;fifd)en 2anbroirthfd)aft3öerein§ u. f. ro. unb

ftanb im eifrigen SBerfeljr mit ber f. f. §oologifcb=botanifd)en ©efellfdjaft in

SBien foroie mit mehreren in= unb auSlänbifdjen Sotanifern. %. ift im
Signetbier ©dhulgarten ein 1£)enfmal gefegt roorben.

Sgl. ©. £). £eutfd), $Den!rebe auf $rang g-rtebrid; groniu§ im 2lrd;in

be§ SereinS für fiebenb. SanbeStunbe, -Ji. %. XXI. — £raufa)=©d)ulter,

©cbrtftftellerler.ifon ber ©iebenbürger 35eutfc§en. I. u. IV.

% x. <S dj u 1 1 e r.

ftrmtt: ^o^ann %. erblidte um ba§ $al)r 1400 bag 2id;t ber 2Belt

in ^öln, roo ein nafyer SSerroanbter ^einria^ %., Pfarrer non ^lein S. Martin,

ba§ 3lmt eineg @tabtfd§reiber§ befleibete. 2ln ber <§od)fd)ule feiner SSaterftabt

rourbe %. im $j. 1416 immatriculirt unb 1418 gum Baccalaureus in artibus

promotnrt. ©eine juriftifd;en ©tubien r)at er anber§roo betrieben, ben £)octor=

titel im geiftlic^en 3^ed^te aber erft im $>. 1449 erworben, als bie ©tabt ^öln

biel gur Sebingung für bie Uebertragung be€ ^angleramteg machte. 9laa;

2lbfd)luf5 feiner ©tubien erroarb er ba§ Notariat, ©elegentlid; be^ Safeler

Goncil3 trat 5- 5U @nßö ©iluio in ein na^e§ ^vreunbfd;aft§uer^ältni^ , an

ba§ biefer it)n noa; al§ darbinal im ^. 1457 erinnerte. 2tucfy mit ma^=



208 3M>3-

gebenben SSertretern ber ©tabt $öln trat er bamal§ in 33erbinbung, unb auf

biefe geljt rool feine Berufung jum Kölner ^rotonotar im $. 1442 gurüd,

nadjbem er juoor eine 3eit ( ari g jm ©ienfte ber ©tabt sDie£ geftanben fyatte.

%m Stuftrage $ötn§ t)atte er nunmehr gat)Ireid)e Steifen su unternehmen;

namentlid) roeilte er oft al§ ©efanbter am fönigltcrjen §ofe, in beffen $anglei

er tt)ertr)noIIe perfönlidje Schiebungen unterhielt, inbem bort @nca ©iloio unb
anbere greunbe angeftettt roaren. Stod) oor Stblauf feinet ^eljnjä^rigen 2)ienft=

oertrageS rourbe %. im $. 1448 unter glängenben Sebingungen gum fölnifdjen

Rangier unb 3tatt) auf £eben§geit ernannt. Sludj §ur beratljenben £f)eitnat)me

an ben StattjSfhjungen oerpftidjtete it>n fein 3)ienftoertrag. ©od) roirb er nidjt

oft bei ben ©itjungen erfdjienen fein. SDenn mefyr nod) wie bi§t)er befanb er

ficf) auf Steifen im ^ntereffe ber ©tabt, namentlid) aud) als ifyr Vertreter

auf tyanfifdjen Xagfafjrten. ©rei 9)tal geriett) er bei biefen Reifen in ©efangen=

fdjaft. 3um erften 3)iale fiel er bet ber 9iücKet)r oon bem £übeder §anfetage

im $. 1450 auf furge $eit in bie §änbe eines* roeftfälifdjen $unfer§. %a\t

ununterbrochen folgten ftcf> ©enbungen nad) Surgunb, granfreid), ben lieber»

lanben, nad) 2Bien unb ÜRom, foroie jum Stottroeiler ^»ofgeridjt unb überall

anber§root)in. Stuf bem SJiantuaner (Songreffe fat) er im $. 1459 feinen alten

greunb @nea als ^3apft ^iu§ II. roieber. 9iod)mat§ rourbe %. im $. 1461
bei ber Steife §um Sübeder ^anfetage oon ber ©räfin o. Sedlenburg gefangen

genommen, $n ben ^afjren 1462 unb 63 toeüte er in (Smglanb, roo er bie 33e=

ftätigung ber fjanfifdjen ^rioilegien erlangte. 3um britten sDiale enblid) rourbe

%. bei ber Stüdfeijr oon einem ^panfetage in Hamburg 00m ©rafen 9cifolau§

o. £edlenburg überfalten unb eine $eit lang gefangen gehalten, ©er bejahrte

SJtann ftarb am 18. Slooember 1463 in ®öln infolge ber ©trapa§en, roeldje

itjm bie roiberredjtlidje §aft oerurfadjt tjatte. %n allen brei gaffen mar bie

(Gefangennähme erfolgt roegen gorberungen an ben ©rgbifdjof oon &öln, roätjrenb

bod) %. im ©ienfte ber ©tabt ftanb, bie ein felbftänbigeS politifdjeS ©emein=
roefen unabhängig 00m ©rjbifdjofe bilbete.

$n %. oerlor bie ©tabt $öln ifjren erfahrenden unb erfolgreichen Rangier,

©eine ©efdjidtidjfeit tjalf bem Kölner Statte über oiele #äl)rlid)feiten Ijinroeg.

SJian roirb itm für bie ©eele ber ftäbtifdjen ^olitif gum minbeften für bie

15 $al)re feinet ÄanjleramteS anfefyen bürfen. Stber neben ben großen

gätjigfeiten grunt'S ftefjen aud) ftarfe geiler, namentlich Habgier unb lodere

©itten, rote ber Sriefroedjfel mit @nea erroeift. ^m oorgerüdten Silier nod),

im 3- 1457, badjte %. an eine §eirat£). Slbcr troij ber gürfpradje feinet

greunbeS @nea roeigerte $apft ©alijtu§ ben roegen ber oon %. erhaltenen

SBei^en erforberlidjen ©igpeng. @rft al§ fein alter ©önner felbft ^Sapft rourbe,

geftanb er g. bie legale ©fyefdjliefjung gu.

©tein, Steten §ur ©efd)id)te ber SSerfaffung unb SSerroaltung ber ©tabt
tötn im 14. unb 15. ^arjrljunbert I. 23b., ©. CLVI— CLXIX. — ©iemar,
Sofjann grünt oon Äöln at£ ^3rotonotar (1442— 1448): Seiträge gur

©efdjidite, oornelimlid; ^öln§ unb ber 9tfjeinlanbe (1895), 71 ff.

§erm. ^euffen.
gud[)S: Sot). $eter %. rourbe am 9. SJcärj 1782 in $öln atg ©ot)n

be§ furfötnifdjen ^ofrat^eg Qot). Sapt. g. geboren, ©eine gugenbjaljre fielen

in bie 3eit be§ Unterganges ber reid)§ftäbtifd)en ©elbftänbigfeit feiner 3Sater=

ftabt. @r empfing feine ©nmnafialbilbung an ber franjöfifdjen 6entratfd;ule,

oon beren Seljrern oor allem Söaltraf einen bebeutenben ©influ^ auf i^n unb
feine Steigungen ausübte; mit SÖaltraf blieb er aud) fpäterl)in in greunbfdjaft

oerbunben. Stadjbem er nod) juriftifdje Sßorlefungen bei Daniels unb ^eil

gehört Ijatte, rourbe er 1802 gerichtlicher ©olmetfd; unb ^ülfgarbeiter beim
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Gorrectional=.£>ofe, fobonn im ^. 1804 ©eridjtSfdjreiber unb rourbe alz foldjer

1811 nad) $öln oerfettf. 1814 rourbe er ©reffier ber beutfdjen 21btl)eilung

be<S Süttidjer 2lppetlf)ofe§, mit beffen Verlegung er ober balb nad) $öln
jurücffe^rte. 33ei ber

v
}ceuorganifation ber ©tabtoerroaltung unter ber preu=

f$ifa)en Jperrfcrjaft im g. 1815 rourbe er ftäbtifdjer Dberfecretär, ein 2lmt,
bae er mit ber größten ©eroiffenljaftigfeit oerfal). ign biefer ©igenfdjaft §atte

er and) ba§ ©tabtardjto in unbefolbetem Nebenamt ju oerroalten. Seine
fargen Dttufeeftunben roibmete er ber Crbnung unb 2>er^eic^nung ber ardjioaltfdjen

©djäfce, um bie er fid) ausnefjmenbe ^erbienfte erroarb. ©egen Dilettanten

Derzeit er fict) abtoeifenb, bagegen unterftütjte er mit ßHfer bie gelehrten

arbeiten ernfter #orfd)er, oon benen ©artoriu§, Sappenberg unb £üllmann
befonber§ genannt fein mögen; letzterer roibmete il)tn ben jroeiten 23anb feine§

©täbteroefen£. .ßufammen mit bem (Sapfan fvorft catalogiftrte $. ben Otacrjta^

feine§ §reunbe§ 2SaHraf, ber ben ©runbftod ber meiften ftäbtifdjen Sammlungen
bilbet. gr. felbft trat in feiner 33efd)etbenrjeit litterarifdj roenig Ijeroor; nur einige

Heinere arbeiten liefe er brucfen. Sein liebfter Umgang roaren bie gleiten
^ntereffen zugeneigten A-reunbe be -ftoel unb Du 9J(ont. %n feiner ^ugenb
mar er ©ecretär ber „olnmpifdjen" ©efettfdjaft geroefen, meldte oorneljmlid)

Ittterarifdje Seftrebungen pflegte. Sßie fefjr fein ftiffcS unb geräufd)lofe§

2Birfen r>on ben mafegebenben Greifen gefdjäfct rourbe, beroie§ neben ber üblichen

DrbenSoerleiljung bie (Ernennung ^um ßljrenboctor ber 33onner juriftifdjen

Aacultät unb bie golbene Denfmün§e, roeldje bie ftäbtifdje Skrroaltung ju

feinen ßljren prägen liefe. @rft in oorgerüdtem 2(lter Dermalste er fict; mit
sDtaria £fjerefia Plasmon, mit ber er nod) 20 £saf)re in glüdlidjer, aber finber=

lofer ßlje lebte. @r ftarb am 12. Aebruar 1857 im Sllter oon faft 75 Qafjren

an einem öerjleiben.

ftölnifdje 3eitung com 13. Mai 1854. — Seonl). ©nnen, 3eitbilber

au§ ber neueren ©efdjidjte ber ©tabt $öln, ©. 373—376. — $uh. ©nnen,
Die Olnmpifdje ©efeüfcrjaft §u ßöln. £erm. ßeuffen.

2flld)3: S°M nn A-riebrid) #., reformirter £l)eologe, burd» originelle

Darfteilung fid) augjeidjnenb, geboren am 15. 9tooember 1739 ju SBrettfdjeib,

t am 20. IJuni 1823 in |>erborn. 3>on feinem 2kter, ber $aftor in feinem
©eburtöortc roar, oon roo er 1745 in ba§ nalje ©djönbad) oerfefet rourbe,

rourbe er neben bem Unterridjte in ber Dorffdjule mit feinen brei jüngeren

33rübern prioatim bi§ ^um afabemifdjen ©tubium oorbereitet. 2etjtere3 begann
er im Dctober 1754 ju ^erborn. -3tad)betn er juerft einige pljilofoptjifdje

Disziplinen, foroie griedjtfdje unb römifdje Sitteratur gehört, roenbete er fid)

ber Geologie unb befonberS ben orientalifdjen Sprayen ju, in roeldje iljn

%oi). Gberfj. 9ku einführte. 2(ufeer bem ^ebräifd^en erlernte er @f)albäifd),

©tjrifd), SXrabifcr)
, ^erfifd) unb 2(rmenifd), roobei ifjm fein auigejeidmeteg

©ebädjtnife fe^r gu ftatten fam. 3(ud) Ia§ er einige 3eit mit einem Rabbiner
ben Salmub unb bie ^Jiifdjna. ^n feinem legten Semefter übte er fid; im
^rebigen. Die tfjeologifdje Prüfung beftanb er im DZooember 1757 mit 2lu§=

geidjnung. ^m folgenben ^a^re erhielt er einen 9?uf an bas 9foctorat gu
©tolberg bei 2lad;en. 5fiit bemfelben oerbunben roar bie ©teile eine§ 2ßod;en=

prebigerg. SBcgen ^ränflidjfeit bee ^ßaftor§ ^atte er balb allein ba§ r)iefige

^rebigtamt ju oerfe^en, rooburdj er eine grofee ?yertigfeit im ^rebigen erlangte.

Qm Sluguft 1767 rourbe er nad) i^erborn auf bie infolge beS ZobeZ ^of)ann

Äaftmir lHüeg'^ erlebigte ^ßrofeffur ber öerebfamfeit unb ©efd^id)te berufen.

3m 3- 1774 rourbe i^m baju bae afabemifd)e SBibliotljefariat übertragen,

rooburd) feine Siebe $ur 2itterärgefdjid)te oorjüg!id;e Oca^rung erhielt. 2öenige

SlUgem. beutle »iograp^ie. XLIX. 14
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JBodjen nad)fyer rourbe er ctutf) (SpI;oru§ be§ ^äbagogiumg unb ^rofeffor ber

$ljilofopI;ie. ^m Vereine mit $rofeffor $Sof). Dtto 2)re3ler trieb er bie

fjumaniftifdjen ©tubien bei feinen 3«i)örern im ©tnne eines ©efjner unb

(grnefti. Auf bem ^äbagogium führte er eine beffere SDietfyobif ein. $orneI;m=

lidj fudjte er allenthalben baS ©tubium ber griec^tfcrjen ßlaffifer ju empfehlen.

3Rtt ©eift unb ßritif trug er bie ©efd)id)te ttor. $m g. 1792 rüdte fjf. au§

ber pljilofopljifcfyen #acultät in bie t§eologifd;e auf, inbem er bie jroeite

ttjeotogifd^e ^rofeffur erlieft, ©eine §auptfäd)er rourben nun bie ^Dogmatil,

(Stljif unb ^jomiletil. 3ugleicfj rourbe il;m bie erfte ^farrftelle übertragen.

©r legte nun fein Sibliotfyetariat nieber, um fid) ganj ber Geologie unb bem
^rebigtamte §u rotbmen. %m April 1794 rourbe er nacf) bem Stöbe beS

SßrofefforS unb $nfpector3 2trnofbt beffen -ftadjfolger in ber $ird)enlettung

mit bem £itel eines OberconftftorialratljeS unb in ber erften ^ßrofeffur. Seibe

Aemter »erfalj er bis §um ^a^re 1818, roo er in ben Siufyeftanb trat.

%. beroieS ficfj allezeit als ein Original, ©ein ©eift roar burd) unb burd;

encnflopäbifd; gebilbet unb fein SSerftanb ftetS aufs $raftifd;e geridjtet. Aujjer

ber Geologie befd;äftigte er fid) in feinen ^JJiufjeftunben nie! mit 9?atur=

roiffenfd;aft unb ©efd;id;te, roorin er bie göttliche SSorfefyung überall roaljrnafym.

Son feinem SSater ererbt l)atte er bie Vorliebe für bie ©efd;id;te feinet engeren

oranien=naffauifd;en SaterlanbeS ; am meiften An§iel;ungSiraft übte auf ifm

bie naffauifd;e ©elel)rtengefd)id;te. „2öann roirb mein Saterlanb", ruft er

einmal in einem Auffalje aus, „ben $orticuS unb baS ^oectle für bie Silber

feiner roürbigen 93orfat)ren erridjten? roann roirb fein SSarro auftreten, ber

baS Anbenfen berer, bie fid; um bie ©efetjgebung unb regierenbe Äluglieit, bie

fid) um bie ©rünbung unb Ausbreitung ber Religion, SCugenb unb ©efdjmad

fo cerbient gemalt fyaben, nereroigen roirb?" — 2Rit -DJtännern roie Arnolbi,

©teubing, ©rimm, burd;forfd)te %. bie SBergangenljeit feines heißgeliebten

33aterlanbeS. @ine 3eit long trug er fidj mit bem ©ebanfen einer umfaffenben,

über alle einzelne $ird)fpiele fid; erftredenbe Jlird;engefd)id;te beffelben, rooju

er baS Material oon ben ^aftoren einjog. ©eine gefd;id;tlid;en Auffätje, foroeit

fie gebrudt trorliegen in ben ©iffenburgifdjen i^ntelligenj^adjridjten, finb frifd;,

geiftig anregenb, mit gefunbem §umor oft burdjroürjt gefcbrieben. Alte finb

burd;jogen üon bem .£>aud)e l;ödjfter Segeifterung für $ird;e, Saterlanb unb
baS oranifd;e $ürftenf)auS. §ie unb ba begegnen roir eleftrifd)en ©ebanfen=

blitzen. £)aS ©d;önfte unb 2ßert§oottfte aber bleibt fein „Seitrag jur ©efd;id;te

beS 9?affauifd;en $atecl)iSmuS" , roorin bie Arbeiten eines ©arceriuS u. a.,

befonberS aber bie eines DletnanuS mit bem feinften £aft beS ©acpennerS
befprod;en unb geroürbigt roerben.

%. roar als Geologe fein greunb ber fdjotaftifdjen AuSroüdjfe. Aber
aud; ber bamal§ ljerrfd;enben rationaüftifd;en 9iid;tung roar er nid;t (;olb.

Sreu (;ielt er am SSäterglauben feft, ebenfo fein Sruber ^o^ann ^afob, f am
22. gebruar 1830 al§ Pfarrer ju ^irjenfiain, gleid; it;m ein Original. SDie

Angriffe be§ feid;ten Aufflärung§fc^roinbel§ feiner 3^it gegen bie biblifd;e

Offenbarung fd^Iug %. mit beffen eigenen ÜBaffen ^urüd, oft mit fdjarfer ©atnre,

gemifd;t mit nielen SonmotS unb ^umoriftifd^en Semerfungen. Sei ben

©tubenten roie bei ben ©emeinbegliebern ftanb er in Ijofier Artung. 9^ur

ungern »ermißte man i^n, al§ er non feiner öffentlichen ^^ätigfeit jurüdtrat.

3^ur einmal, t>om Dctober 1775 bi§ baf;in 1776 führte er ba§ Sßrorectorat

ber §of;en ©d^ule; er fd;eute biefeS Amt als §inberniß feiner ^riüatftubien.

©eine ju fürftlid;en ©eburtStagSfeiern veröffentlichten Sieben finb in einem

feinen Giceronianifdjen Satein gefd^rieben. $n iljm ift ber le^te $rofeffor

^cr §erborner ^of;annea bal;ingegangen, roeld;er bi§ an fein @nbe bas> einftige
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Sßefenntnijj berfelben, ba§ reformirte, b,odj gehalten fjat. 2)ie $a§l feiner

fyinterlaffenen (Schriften ift nur eine geringe, ©eine 33efd)eibenfyeit lief? ttjn

nid)t üiel in ben £>rud geben, ©eine b,anbfd;riftlid;e ^jinterlaffenfdjaft befinbet

fiel) im ©taat§ard;to gu 2öie§baben.

Vogel, % %. ^udjS nad; feinem Seben bargeftetlt. Sine ©ebädjtnifsfdjrift,

o. $. — (Soang. reformirte $ird;engeitung. 3 a^9- 1873, 6ept.= u. Dct.=

£eft: $. %. %vlÖ)$. ©in naffauifd;e3 Sfjeologenbilb tron bem Unter»

geid;neten, mit Eingabe ber ©djriften tron $ud)§. — 9teformirte3 2Bod;en=

blatt (©Iberfelb), 1874, 3tx. 21. — 2)iffenburgifd;e 3ntettigeng^ad;rid;ten,

3al»rg. 1777 u. ff.
Suno.

$fMtlf: 3°^ann ^riebrid; $., geboren am 10. Februar 1804 in A-ranf=

fürt a. 3Jt. aU ©olm eine§ SoljnfutfdjerS, befugte 1811—1821 ba§ ©nmnafium
unb ftubirte bi§ 1825 in §eibelberg unb ^ena Geologie,

v
Jfad; ^ranffurt

gurüdgefef;rt, erteilte er $rit>atunterrid)t unb beftanb 1828 ba§ erfte tf)eo=

logifdje ©jamen. 1832 lief? er fid; au§ ber 3afyl ber 5'ran^fu^er Ganbibaten

ber Geologie ftreidjen, angeblid; weil er gu (£b,ren ©nloefter IJorban'S feinen

33art fielen laffen motte, roa<3 ben granffurter Ganbibaten nid)t geftattet mar;

ber maljre ©runb mar bie noffftänbige 2(u§fid;t§lofigfeit, in feiner Vaterftabt

angeftefft gu roerben, ba er fidj burd; ein 1831 in Dffenbad; erfd)ienene§

<5d;riftd;en über ba§ Jyranffurter ßanbibatenroefen unmöglid) gemadjt l)atte.

©er fct)roffe ©egenfatj gegen bie I;errfd;enben fird;lid;en unb politifd;en 9ftd;tungen,

ben er tron ber §od;fd;ute in bie £eimatb, gurüdgebradjt blatte, trieb iljn in

ba§ Sager ber revolutionären ^ugenb ; i^r ftettte er jetjt fein reid;e§ Söiffen

unb feine fd;arfe #eber gur Verfügung. ©d;on 1831 begann er eine au§=

gebeulte publiciftifdje Sljätigfeit für rabicale, gum £f)eil tron tljm l;erau€=

gegebene ^eitfdjriften, raie bie „Skutfdje VoIf§b,affe", „©ulenfpiegel", „
sJ?euer

(Sulenfpiegel" ; er fdjrieb aud; nerfdjiebene ^Iugfd;riften wie „©Weiterungen",

„(Srnft unb ©d;erg", „eyadel" u. a. Sitte SCrtifel unb ©djriften waren ein

fd;arfer '^roteft gegen bie befteljenben guftänbe; fie forberten bie Volf3=

founeränetät, bie ©infüljrung einer attgemeinen beutfd;en 9tepublid. g-und'3

arbeiten beroegten fid) burd;au§ in ber gleiten 9tid;tung roie bie feiner 2anb3=

leute greneifen (f. b. 21.) unb ©auerroein (f. b. 21.) ; ifjre publiciftifd;e 2Birffam=

feit erftredte fid; gunädjft auf bie Vunbe3f;auptitabt g-ranffurt unb tt)re Um»
$ebung, mar aber für bie gange fübroeftbeutfd;e Bewegung oon Vebeutung.

©d)on 1832 fam %. in ßonflict mit ber ^oligei; al§ Söarnungen ot»ne ©rfolg

blieben, fam e§ gu ©efängnifcftrafen. $. begnügte fid; nidjt mit ber publi=

<:iftifd;en Vertretung feiner ©eftnnung; er rourbe 9Jtitglieb be3 3Saterlanbg=

nerein§, beffen ßentralcomite fid; in 3roei&*üden befanb; fein 3^ß^ max D^
„SBiebergeburt ©eutfd)(anb§", feine 9WttteI bie Verbreitung reoolutionärer

^been in 2ßort unb ©d;rift, bie Bewaffnung be§ VoIfe§, um etroaige ©eroalt

mit ©eroalt gu oertreiben. 9118 9)iitglieb be§ SSaterIanb§oerein8 befud;te %.
aud; ba§ §ambad;er geft am 27. 9Jiai 1832, roe(d;e§ ber Verein organifirt

b,atte; er überreichte al§ Vertreter ber granlfurter ©efinnung^genoffen bem
Dr. Söirtt) ein beutfd;e§ ©d;roert al§ @b,rengefd;enf unb erregte in feiner alt=

beutfdjen Xrad;t beim ^eftguge ein geroiffe€ 2tuffer)en. ?y. erflärte fid; gegen

bie ^ermanengerflärung be§ ^eftau§fd»uffe§ , roeld)e bie ©infe^ung einer

prooiforifd;en Regierung ©eutfd;lanb§ begroeden foffte. ©en ^ambadjer 33e=

fd;Iüffen gemäf? fe|te nun %. feine agitatorifd;e 2:f;ätigfeit eifrig fort, in feiner

3eitfd;rift ©ulenfpiegel roie burd; bie Veranftaltung oon Vot!§oerfammlungen.

dx rourbe aber balb ber öffentließen 3Birffamfeit entgogen: am 12. 9tooember

1832 erfolgte feine Verhaftung roegen ^]re^nergeb,en§ in ber ©d;rift „S)ie

§adel" ; ber Unterfud;ung§f;aft folgte eine fünfmonatlid;e ©efängni^ftrafe, bie

14*



212 %ml

erft am 26. ©eptember 1833 oerbüfjt war. Qn biefe 3eit fäfft baS Sittentat

auf bie Jranffurter §auptroad)e am 3. 2lpril 1833; gf. gehörte gu ben

©efangenen, melden ber Angriff ber ©tubenten auf furje 3eit bie $reiljeit

gab, bie fid) aber fofort ben fyeranrücfenben Gruppen roieber [teilten. %lad)

feiner ©ntlaffung oeranftaltete er einen SncluS t>on Vorlefungen über beutfdje

©efd)id)te — fdjon 1832 tjatte er eine ©djrift über ben 3erfatt beS beutfdjen

ÜHeidjeS unter Subroig bem frommen erfdjeinen (äffen —, fie mürben ferjr

balb auf Anregung beS VunbeSpräfibiumS burd) bie ^ranffurter ^potijei oer=

boten. %. fetjte jettf bie rer>olutionäre ^propaganba in anberer SBeife fort;

er befaßte fid) mit ber Verbreitung rabicaler ©Triften, inSbefonbere bei

93auern=@om)erfationS=£erjfonS, er leitete bie ©jercierübungen feiner ©efinnungS»

genoffen, angeblid) §ur Verbefferung ber in ^ranffurt befteijenben Sürger*

beroaffnung; ben eigentlichen 3roe<f biefer Hebungen unb bie Slljetlnaljme am
fogenannten „9J(ännerbunb" Ijat %. be§arrüd) geleugnet. 2lm 8. sDiär§ 1834
Ijat fid) bie ^oüjei roieber feiner ^perfon »erfidjert unb ein langroierigeS gerietet*

Itrf)e§ Verfahren gegen it)n eingeleitet. 3)aS ^yranffurter 2lppetfationSgerid)t

üerurttjeilte ifyn am 8. Februar 1836 auf ©runb eines ©prudjeS ber ©öttinger

^uriftenfacultät ju fünfjähriger 3ud)tf)auSftrafe
; $., unermüblid) mit auS*

füfjrlidjen ©djriftfätjen unb klagen aller 2(rt in baS Verfahren eingreifenb,

appettirte an bie t)ör)ere ^nftang, baS DberappeffationSgeridjt ber oier freien

©täbte in Sübed; biefeS fprad) it)n am 30. £juni 1837 non ber ^Beteiligung

am 5CRännerbunb frei, verurteilte ifyn aber roegen ber Drganifirung non

©jercierübungen gu aufrüfjrerifdjen .Sroeden unb roegen !£Ijeilnaf)me an 2lb=

faffung unb Verbreitung beS dauern = SerJfonS gu brei ^aljren $ud)tf)auS.

$urg cor Verfünbigung beS UrtfjeilS roar $., ber 6i§t)er in ber (Sonftabler»

mad)t in Jranffurt gefangen gehalten rourbe, roegen ber Unfidjerfjeit ber

$ranlfurter ©efängniffe mit anberen SeibenSgefäljrten nad) $ort §artenberg

bei SRaing cerbradjt roorben; fjier nerbüjste er aud; bie tl)m juerfannte ©träfe,

©eine fdjarfen ^rotefte gegen baS Hrtt)eil unb gegen bie auswärtige Voll»

ftredung ber ©träfe, bie feinet ©radjtenS eine flagrante Verlegung ber 9ied)te

eines ?yranffurter Bürgers roar, blieben or)ne ©rfolg, feine beftänbigen

33efdjroerben gegen bie il)tn roiberfaljrene SBefjanblung fjaben bie ^aft roeber

milbern nod) gar abfürgen fönnen ; nidjtS lag feinem ftarren ;Ked)tSftnn ferner

a(§ ein ©nabengefud). — #. gog nad) feiner ©ntlaffung im ©ommer 1840
roieber nad) feiner Vaterftabt, ift aber im öffentlichen geben unfereS 3SiffenS

nidjt meljr Ijeroorgetreten ; in bie Seroegung ber $al)re 1848—49 griff er

aber roieber mit einigen ultrarabicalen $lugfd)riften ein. ©einer rabicalen

©efinnung ift er bis gum £obe treu geblieben unb liebte eS, fie burd) baS
fragen einer fdjroargrotljgolbenen ^oi'arbe an ber ^opfbebeefung and) äufjerlid)

gu geigen; er blieb bei feinen Stnfdjauungen , and) nadjbem fo mandje feiner

93titftreiter aus ben breijsiger ^a()ren fid; ber ©otfyaifdjen Partei gugeroenbet

Ratten. §?. roar ein Wann von »ielfeitigem Sßiffen unb großer 58elefent)eit r

ein ftarrer, fdjroffer S^arafter ; äußere Vorteile unb Popularität §ot er nidjt

gefügt unb and) nidjt gefunben. (ix ftarb am 15. Februar 1857 in granf*

fürt a. 9R.

Steten beS ^ranffurter ©tabtardjioS über bie po!itifd;en ^proceffe aus
ben Sauren 1832 ff.

— ßurge ß^arafteriftif feiner ^erfönlid)feit im „VolfS-
freunb für baS mittlere £>entfd)Ianb", 1857, 5Rr. 21. — granffurter ^auS»
blätter, 9Zeue £olge, I. 3:^eil, dlx. 10 ff. (1881). 91. Sung.

Sunt: Fabian %. auS §arjnau in ©djlefien rourbe oon bem an»
gcfefyenen ^umaniften SaurentiuS 6or»inuS in Breslau r-orgebilbet unb ging
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im 2ßinterfemefter 1499/1500 nad) förafau. ©ort rourbe er 1502 $um Sacca*
lax promooirt unb fiebelte 1506 nad) J-ranffurt a. D. über, too er im SBinter

1507/8 ben ©rab eines sHiagifterS erroarb. $on ba ab lehrte er bie artes

unb aud) §umaniora, er fotl aud) beS @ried)ifd)en nid)t ganj unfunbig ge*

roefen fein. 2(lS einen Sd)üler oon $rafau erroieS tt)n feine Sefdjäftigung
mit SJiatfjematif unb Slftrologic. $m $. 1509 Ijat er bie t^omiftifdje „Inter-

pretatio brevis atque perutilis in summam naturaliura domini Alberti magni"
beS M. ^o^ann ^inbfyolg aus 9J?ünd)Sberg IjerauSgegeben, fonft finb nur
fleinere poetifdje Sadjen oon it)tn befannt. 2?om $af)re 1508 ah toirb er als

Secretär ber Unioerfität unb 1514 als ßonftliar ber Strtiftenfacultät ge=

nannt. Siad) bem sTRagifterium l)atte er fid) aud) ber QuriSpruben* jugeroenbet

unb rourbe um 1514 Sicentiat ber 9ied)te. 6r »erlief bie Unioerfität, um
mit ^oljann 9?ägelein ben Unterricht unb bie @r§ieljung beS ^urprtnjen
$joad)im (II.) §u übernehmen. (Später mar er furfürftlidjer 9tatrj.

©uftao Saud).
5ltn!: 9)iatl)iaS %. auS fyaynau in <Sd)Iefien. @r Ijat roie fein Sruber

Fabian, ber ifjn aud; prioatim unterrichtete, juerft, im SSinterfemefter 1502/3,
bie Unioerfität ^rafau unb bann, 1506, bie oon ^ranffurt a. D. bejogen.

£)ort rourbe er 1507 Saccalar unb im SBinter 1511/12 9Jiagifter. Nad) nur
furjer Skrroaltung bei DectorateS ber ©djule ju ©tenbal rourbe er artiftifd)er

SDocent in ^yranffurt unb fpäter, etroa oon 1520 ab, Pfarrer in feiner 33ater=

ftabt. 1513 fyat er in #ranffurt feine frommen „Primitiae carminum", bie

©eburtSgefd)id)te ber Jungfrau SRaria, unb 1514 einen ebenfalls poetifdjen

„Triumpbus cbristianus" IjerauSgegeben unb aujjerbem nod) fleinere 1£)id)s

tungen bei ben Söerfen 2lnberer. Seine fjumaniftifdje 9tid)tung roar roie bie

feines SruberS eine gemäßigte, bem SdjolafticiSmuS nafjebleibenbe. 2llS bie

fird)Iicf)e Deformation begonnen fjatte, richtete ber Sd)toenffelbianer Valentin

Ärautroalb 1526 an tt)n eine Sdjrift: De coena dominica et verbis coenae,

1533 legte %. fein Pfarramt nieber. ©uftao Saud).
gürft: Dr. Julius $., geboren am 14. üftooember 1826 in SJtannljeim,

t am 5. September 1899 bafelbft. %. genoj? ben erften Unterricht hii feinem

üßater ©alomon, ber in ^eibelberg SejirfSrabbiner rourbe unb befudjte baS

©nmnafium unb bie Unioerfität bafelbft. 1854 rourbe #• als Rabbiner nad)

©ubingen berufen („2lntrittSrebe, gehalten in ber Stmagoge ju Tübingen",

1854), fam bann 1857 nad; 3)ierd)ingen, 1858 nad) Sapreutl), 1873 als

^Srebiger unb DeligtonSleljrer nad) SRaing unb 1879 als ^lauSrabbiner nad)

DJiannfjeim. hieben oielen Deben («Harare @1., @rl)ebung jum göttlichen ^beale,

Sabbat* #eft= unb ©elegenljeitSreben) unb Stuffä^en, oon benen roir: „SDer

<Sd)em fja=9Jieforefd) ober ber auSbrüdlid) auSgefprodjene ©otteSname" (3eit*

fd)rift ber £). SR. ®. 1879, £eft 1) unb: „Seffing'S Nathan ber 2Beife"

(Slumentbal'S Monatshefte f. ®id)tfunft u. ^ritif, 1875, öeft II) tjeroor*

rieben, finb oon if)m erfcf)ienen : „®aS peinliche 9ted)tSoerfaf)ren im jübifd)cn

2tltert^um. @in Seitrag gur ©ntfdjeibung ber 5rage über 2(uff)ebung ber

£obeSftrafe" (^eibelberg 1870) unb „Glossarium Graeco Hebraeum" (Strap=

bürg i. @. 1891). @r roottte in letzterem 2öerfe ben gried)ifd)en 9Bortfd)a^

in ben ^almuben unb 9)iibrafcf)im ergrünben, roie benn überhaupt bie tal=

mubifd)e £ejicograpl)ie ben s33iittelpunft feiner litteranfdjen ^ijätigfeit bilbete.

@r beteiligte fid) aud) als Mitarbeiter an SBünfdje'S
s
Diibrafd)=Ueberfefeung

unb an ber „^übifdjen Sitteratur" oon 3Binter unb 2ßünfd)e. J. trat für

bie ©leid)bered)tigung feiner ©laubenSgenoffen unb für bie Deformbeftrebungen

innerhalb beS ^ubent^umS mit ßrnft unb ©ifer ein. 2(n ber Dabbineroer»

fammlung ju Gaffel unb an ber Sonobe §u 3tugSburg naljm er in fjeroor»
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ragenber Sßeife tljeil unb Ijatte aud) ben Wiutf), für feine Uebergeugung offen

einzutreten. 3lbolf Srüll.

gürftcnou: 9ttori£ %. ftammt aus einer SJcufiferfamilie , bie roäljrenb

eines Zeitraums r-on 100 %at)xtr\ fid) als ^Iötiften auSgeidmeten. 9)tori$

nmrbe gu Bresben am 26. guli 1824 geboren unb ftarb ebenbort am 27. 9Jiär§

1889. ©ein $ater, Slnton SBernljarb, war feit 1820 an ber fäd)fifd)en £of*

capelle erfter glötift, unb eS nmrbe roie felbftperftänblid) angenommen, bajj

ber ©ob,n, ben Xrabitionen ber Familie nad), fid) ebenfalls gum $Iötiften

auSbilbete. ©djon am 26. Dctober 1832 trat er in einem Soncerte feines

SkterS als SSirtuofe auf unb erntete reiben SBeifatf. Stngefpornt burd) biefen

©rfolg, madjte er in ^Begleitung feines 33aterS faft attjäljrlicf) GJoncertreifen,

bi§ er am 1. Januar 1842 als $lötift in bie fgl. SDreSbener £ofcapetIe auf*

genommen nmrbe. 9iad) beS SBaterS £obe 1852 rücfte er in beffen ©teile

als erfter glöitft ein. hieben biefer praftifdjen SluSübung ber £unft ent»

nudelte er aber aud) ein lebhaftes ^ntereffe für bie fyiftorifdje ©eite ber ^Tiufif

unb befonberS für ardünalifdje ©tubien. ©o entftanben im 3- 1849 bie

„Beiträge gur ©efd)id)te ber $gl. fädjfifdjen mufttalifdjen Kapelle" (Bresben),

roeld;e pon 1545 bis 1848 bie ©nttoidlung unb SluSbilbung ber 3)reSbener

£>ofcapeffe in SRitglieberoergeidjniffen, ^Biographien unb allerlei SBefdjreibungen

pon geftlidjfeiten u. 31. in bocumentarifdjer 2öeife barfteffen. Seiber fehlte

il)m bie nötige Sßorbilbung im Sefen pon alten £anbfd)riften, aud) bie

#ertigfeit fid) geroanbt auSgubrücfen, fobafs oielfad) bie tarnen ber @apetl=

mitglieber falfdj gelefen finb unb bie ^ritil unbarmherzig über bie .§er=

ftettungSmeife Verfiel. £)od) ftatt bafc it)n bieS entmutigte, fpornte ifjn ber

Säbel an, feine ^enntniffe burd) fleißige ©tubien gu bereitem, fo bafj er in

©ingelartifeln in 3eitfd>riften, befonberS im 3lrd)io f. bie fädjfifdje ©efd)id)te,

in ben 9Jiittl)eilungen beS %l. fädjf. 2lItertl)umSpereinS unb in ben -BtonatS»

Ijeften f. 9)tufitgefd)id)te, ga^lreictje unb ardjipalifd) begrünbete £l)atfad)en

über sDiitglieber unb ÜBorfommniffe in ber fädjfifdjen ^jofcapelle beridjtete. %m
^at)re 1861/62 folgte ein gmeiteS üffierf in 2 SBänben, meines gur SkrpotU

ftänbigung beS erften biente, bod) nur ben Zeitraum pon 1656 bis ca. 1763,
ber ©ntlaffung §affe'S unb ber gauftina, beljanbelt. %. ift eS allein gu
tanfen, bafj mir über bie fädjfifdjen 9Tiufifperl)ältniffe fo portrefflid) unb atteS

umfaffenb unterrichtet finb. 3lud) im praftifdjen Seben madjte er fid; burdj

©rünbung beS SConfünftler=3SereinS, ber Ijeute in fo gefiederten ^uftänben fid)

befinbet, perbient unb mar bis gu feinem Stöbe beffen SSorfitjenber. genter
grünbete er in ben 70er ^aljren ben 2)reSbner 3Bagner=3Serein, mar SDelegirter

beS Slllgemeinen beutfdjen 9JiufiferperbanbeS, fajs im SluSfdjuffe ber £>ofcapeIIe,

meldte bie Programme gu ben ©infonie = @oncerten feftftellte unb mar feit

©rünbung beS ©reSbner £önigl. (SonferoatoriumS für 9D?ufif Se^rer beS $löten=

fpielS. ©o toirlte er bis an feinen plöttfid) tjerantretenben %oh im ^ntereffe
ber Äunft.

©elbftbiograpfiie in 3Jienbel=9tei^mann'S 3Jtufif=2e£iton.

3ftob. ©itner.
prftcnkrg: ^arl @gon (III.) gürft gu %., geboren am 4. 9)tai 1820

gu 2)onauefdjingen, mar ber ältefte ©oljn beS dürften ^arl @gon (II.) unb
ber gürftin Slmalie gebornen ^ringeffin pou SBaben. @r geno^ eine forg»

fältige ©rgieljung, bie ilm gum ©efudje ber Hniperfität £eibelberg porbereitete,

meldte er im ^erbft 1838 begog. @r b,örte bis £erbft 1841 juriftifd^e,

nationalöfonomifdje, f)iftorifd)e, matf)ematifd)e unb naturroiffenfd)aftlid)e 33or»

lefungen. @r perfeljrte roäb^renb biefer 3eit piel an bem gro^ergoglid^en £ofe
in ^arlSrulje, bem er aud; fpäter ftetS eng perbunben blieb, unb am £ofe ber
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©ro^()er?;ogin=2ßitttx)e ©tepfjanie in sDknnl)eim. SSon ^eibelberg begab er \id)

nad) Berlin , roo er bi<8 $erbft 1842 ben ©tubien an ber Unioerfität oblag,

pf)iIofopt)ifd;e , f)iftorifd;e unb naturroiffenfdjaftliaje Sßorlefungen r)örte , audj

fiel am föniglidjen §ofe oerfeljrte unb 2llej:anber o. ^umbolbt näfyer trat.

(Sine mit feinem SBruber, bem ^ringen 3)t a£ , unternommene größere Steife

burdj Dforbbeutfdjlanb, üDänemarf unb ©djroeben oottenbete bie Seljrjaljre be§

©rbprinjen v. %. Am 4. 9?ooember 1844 nermäl)lte er fid) mit ^rin^effin

ßltfabetl) Steufs älterer Sinie unb naljm mit ber jungen ©emaljlin feinen

2Bol)nfi£ in SDonauefd)ingen. SDie fer)r glücflidje @l)e mürbe am 7. DJiai 1861

burd; ben £ob getrennt, ber bie g-ürftin roöljrenb eines Aufenthaltes in

33aben ereilte. £>erfelben entfproffen brei föinber : ein Üödjterdjen, ba<§ wenige

©tunben nad) ber ©eburt roieber ftarb, bie ^Jrinjeffin Amalie, geboren am
25. 2Rai 1848 unb ber fpätere #ürft ^ ar ^ @gon, geboren am 25. Auguft

1852, f am 27. 9?ooember 1896 (fiefje unten ©. 216). ©ie Vorgänge ber

3>af)re 1848 unb 1849 berührten ben bamaligen ©rbprinjen fet)r peinlicr).

Seine ©emafjlin, bie iljrer (Sntbinbung entgegenfaf), geleitete er, um fie ben

broljenben Aufregungen, oietleidjt felbft ©efaljren ju entjie^en, im WCäx% 1848
nad) ßonftan§, im April nad) ©djapaufen. %m ^uli 1849 befetjten bie

Aufftänbifcfjen SDonauefdjingen unb plünberten im ©d)toffe. 9iad)bem burclj

bie Siruppen be§ ©eneralS o. ^peuder bie Drbnung Ijergeftettt mar, tarn ber

©rbprinj roieber nad) 2)onauefcf)ingen, um ben bort am 7. Auguft eintreffen»

ben $rin§en »on ^reufjen ju empfangen.

3m 3. 1854 berief if>n ber Xob feines SaterS (22. Dct.) an bie ©pi£e

be§ g-ürftenbergifdjen ^jaufeS in feiner @igenfd;aft als beren älteftes" 9Jiitglieb.

^erfönlia) erbte $arl Gügon bie fdjroäbifdjen 33efi£ungen be§ £jaufe§, roäljrenb

fein SBruber 9)iar. @gon bie böljmifdjen erhielt. SDie erfte Aufgabe be£ nun»

mefyrigen dürften roar, in bie jerrütteten g-inan§en Drbnung ju bringen, roa§

iljm burd; ba3 3SerroaltungStalent be§ oon il)m nad) SDonauefdjingen berufenen,

bisher babifdjen 5D(inifterialratl)§ ^reftinari in ner^ältni^mä^ig furjer 3^it

gelang. SDie größere ©parfamfeit, bie nun an bem gürftenbergifdjen £ofe im

©egenfatje ju ber bisherigen Dpulenj Ijerrfdjte, (jinberte inbeft nid)t bie in

biefem £aufe hergebrachte Pflege ©on $unft unb Sßiffenfdjaft, bie SSermeljrung

ber bebeutenben ©ammlungen, für bie ein fajöneS ©ebäube aufgeführt jrourbe,

bie Söieberljerftetlung be§ prächtigen ©aaleS unb ber (Sapeffe im ©cfyloffe

^peiligenberg, bie SSottenbung be3 33aue§ ber ©ruftcapette ju 9ieibingen. Aucfj

für SBibliotfyef unb Ard)io forgte ber $ürft mit oornef)mer greigebigfeit

unb erroarb fiel) um bie äßiffenfdjaft ein befonbereS ä>erbienft burd) ben @nt=

fc^Iu^, bie Duellen jur ©efd)id)te feinet ^aufe§ unb ber bi§ 1806 dürften»

bergifdjen Sanbe fammeln gu laffen, roela)e auf feinen S3efet)l in bem mufter=

haften „^ürftenbergifd)en Urfunbenbud^" fjerauSgegeben rourben. 93om ^afyxt

1864 bi§ %ü feinem SebenSenbe roar ber g-ürft ber ^präfibent be§ Vereins ber

beutfd^en ©tanbe^l)erren. D^ne fid; an ber £age§po!itif ju beteiligen, beroie§

er jeber 3^it eine gut beutfdje ©efinnung, befonber§ aud) roäljrenb be§ gelb=

^ug§ oon 1870/71. ^n bem oon iljm errid)teten ^eferoelajaretl; ju ^üfingen

erfcfjien er felbft unter ben SSerrounbeten unb Äranfen, um feine tljatfräftige

St^eilna^me 51t bezeugen. 9J^it roarmer patriotifd;er ßmpfinbung begrüßte ber

?fürft bie ©rünbung be§ neuen Deutfdjen SieicöeS, beffen erftem ^aifer er

feit langen $al)ren aufrichtig ergeben roar. Auf einer SReife gum 33efua)e

feine§ in ^li^a roeilenben ©o^nes begriffen, bie er in Segleitung feiner £od;ter

am 7. SJiärs 1892 angetreten ^atte, rourbe ber ^yürft in s^]ari§ oon ber ^jn=

fluen^a befallen unb ftarb am britten £age ber $ranff)eit, am 15. SRärj.

£)em babifdjen Militär unb fpäter aud; ber preufjifdjen Armee gehörte er,
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jule^t in ljof)en Stellungen, an, er mar auf ©runb feiner ftanbe^errlidjen

$efi|ungen 9)iitglieb be§ preufcifdjen §errenf)aufe§, ber babifdjen unb roürttem*

bergifdjen (Srften Kammer. 9)iit großer Vorliebe r)u[bigte er bem ebeln 2Baib=

roerf. ©tet§ roar er bereit, roo 9iotl} unb ßlenb feiner £ülfe beburften, mit

offener £anb gu geben unb bie oornefyme 2lrt feine§ ©eben§ ertyöljte ben

SBerti) feiner 2Bol;ltl)ätigfeit. ^ürft $arl @gon mar — um e§ in ein Sßort

gufammenjufaffen — ein ebkr, Ijülfretdjer unb guter 9)ienfd).

Sgl. Sabifrfie 23iograpf)ieen 33b. V. o. 2öeedj.

gürftcnbcrg: ßarl @gon IV. gürft gu §f,, ber einzige ©of)n be§

Vorigen, mürbe auf einem ber §u ben böfjmifdjen 23efit$ungen be§ dürften*

bergifdjjen £aufe§ gehörigen ©d)löffer, $rufd)oroi$, am 25. Sluguft 1852 ge=

boren. @r erhielt ben erften Unterricht burdE) ^ofmeifter, einen ©enfer, fpäter

einen ^ranjofen. @rft 1867 rourbe ein junger babifcfter ©d;ulmann, ^rofeffor

ipeim, §ur Seitung ber roeiteren rotffenfdmftlidjen 33ilbung be§ jungen @rb=

prinjen berufen, tiefer begleitete ifyn §unäd)ft auf einer größeren Steife burd)

Italien, ©übfrantreidj unb bie ©djroeig, bie im $. 1868 unternommen rourbe.

33i§ sunt SUttftritt £eim'§ in ben babifdjen ©taat§bienft im ^. 1872 be=

gleitete biefer feinen Bögling aud) nod) auf roeiteren Steifen in bie ©djroeis,

nad) SBö^men unb ©djleften, nacf) Berlin, Dftenbe unb Sonbon. Sieben bem

roiffenfd)aftlid;en rourbe audE) ber mufttaHfdje Unterricht eifrig betrieben. 33on

1872 bi§ 1874 fyörte ber ©rbprinj in ber pf)i!ofopf)ifcf)en unb juriftifcfyen

gacultät ber Unioerfität §eibelberg SBorlefungen unb oerfeljrte aud; in ftuben=

tifdEjen Greifen, 1874/75 fetjte er feine ©tubien auf ber Unioerfität Strasburg

fort, oon roo er häufig 2(u§flüge nad) $ari§ unb -fti^a unternahm, ^m
©ecember 1876 trat er al§ ©econblieutenant ä la suite be§ ©arbefjufaren=

regiment3 gu ^?ot§bam in bie fgl. preufsifdje Strmee ein unb erhielt, nacfybem

er im $uni 1877 ba§ Dfficier§ejamen beftanben Ijatte, ein patent feiner

ßfyarge. 3?om 9?ooember 1881 bi§ September 1884 roar er Slbjutant ber

28. (taoatteriebrigabe in $arl§ruf)e. 2>m $5. 1884 rourbe er al§ ^rentier*

lieutenant in ba§ 2. ©arbebragonerregiment in ^Berlin oerfetjt unb in biefem

1886 §um 9tittmeifter beförbert. ^m 9Jcär?> 1888 begleitete ber ©rbprinj ben

dürften oon £>at$felb=3:rad)enberg, al§ biefer nadE) 9tom reifte, um bem $apft
Seo XIII. bie %|ronbefteigung be§ $aifer§ griebridE) anzeigen. 2)urdE) ba§

Slbleben feines SSater§ rourbe ber ©rbpring am 15. 3Kärg 1892 ^ürft S
u

gürftenberg. ©dfjon 1890 fjatte er ben 2lbfd)teb au§ bem actioen Militär*

bienft genommen. 1893 ernannte ifyn $aifer Sßiltjetm II., mit bem er fefyr

befreunbet roar, §um 9)tajor, 1896 ?um Dberftmarfc^aff. ©eit 6. 3«^ 1881
roar er mit ©räfin ©orotljea oon ^affenranb=$erigorb , 5toc§ter be§ £erjogS
Subroig oon ©agan, in linberlofer @^e oermä^It. ©a nac^ bem Ableben

feinet 33ater§ bie fdfjroäbifdjen ^au^güter auf i^n übergingen, rourbe er 3Rtt=

glieb beg preu^ifd^en §crren^aufe§, ber roürttembergifdjen Kammer ber ©tanbe§=
|erren unb ber babifdjen ©rften Kammer. 2lm 10. Dtooember 1893 rourbe

^ärft ^arl @gon mit bebeutenber 9Jte^rt)eit im II. babifdEjen 3teid^§tag§roa§I=

Greife in ben £>eutfd)en 3teid;§tag geroä^lt. 2)ama(§ fd)on fd;roer leibenb

fonnte er fid) nidjt meljr erholen unb ftarb in Wi^a, roo er ©enefung fudjte,

am 27. 9tooember 1896. ^n ber fürftlid;en Familiengruft gu 9teibingen bzi

S)onauef(^ingen rourbe feine Seidje am 4. ©ecember beigefetjt.

®urd) ben S£ob be§ dürften ^arl @gon blieben manche fcfyöne ^läne un=

ou^gefü^rt. ©r fyatte fein ©c^Io^ in ®onauefd)ingen umbauen unb oerfd)önern

Ißffen unb beabfidjtigte in biefen Räumen, unterftü^t oon feiner funftfinnigen

©emat)Iin, eine burd) ^unft unb 2Siffenfd;aft oorne^m belebte ©aftfreunbfdjaft

auszuüben. 2tl§ ^unftmäcen beroä^rte er fid; burd; namhafte SBefteffungen
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bei 9Jialern unb Silbfyauern. Die Unternehmungen feinet Saterl unb feines

©roßoaterl, roeldje Donauefdjingen jum ©ifce einer bebeutenben 33ibliotl)ef

unb reiben DJiünzfammlung gemacht Ratten, fanben bei iljm »erftänbige

unb freigebige Jörberung. Die Seröffentlidjungen aus feinem anfefynlidjen

Strc^iu ließ er fortfefcen. — ©eine nationale ©cfinnung legte er bei nielen

Slnläfien an ben Sag. @r mar ein roarmer Serefjrer be§ Äaifer§ 2BiIf)elm I.

unb be§ dürften 23i§mar<£ ^m 9teid;§tag geroann Jyürft Slarl @gon, ofyne

einer g-raction beizutreten, unb ol)ne ein 9iebner zu fein, burd; feine t)iel=

feitigen Beziehungen einen nidjt unbebeutenben (Sinfluß. Den ©jungen
rooljnte er pünftlid) bei, and) nod) al§ er fdjroer leibenb mar. %üx bi?

SDiündjener „allgemeine ^eiturtg" brachte er bebeutenbe Dpfer, um biefe§ alte

Organ ber treffe a(§ Söortfüfjrer nationaler unb gemäßigt liberaler ©efinnung

für ©übbeutfdjlanb zu erhalten. %üv einfid)tige§ 3ufammenroirfen oon £anb=

roirtl)fd)aft unb ^nbuftrie in feinen umfangreichen Sefitjungen mar er erfolg=

reid) tljättg, ba§ 2Sof)I ber Arbeiter, bie Unterftüfcung ber 21rmen lag ifym

am ^erjen. $üt s£ferbezud)t unb Sport mar er ein ©önner, ber feine

©nmpatfjien burd) reidje ©penben unb bie ^unbgebung lebhafter Sljeilnafjme

zum 2tu§brucf brad;te. Die internationalen Stennen auf bem ^ffejljeimer

gelbe fanben in ifjm al§ Sicepräfibenten be§ UnionclubS einen einflußreichen

unb großartigen Patron. Die Pflege eine§ ebeln Sporte betrachtete er al<§

^flidit eine§ Grand Seigneur, al§ melier er bie Detnfe Noblesse oblige

ebenfo roie auf allen anbern ©ebieten ftdj zur 9iid)tfd)nur bienen ließ. SBeite

Greife fyaben burd) ben frühzeitigen Sob be§ dürften £art @gon %. oiel

verloren.

Sgl. 23ettell)eim, 33iograpf)ifd)e§ ^aljrbud) (1897) I, 393. — ©djriften

be§ SereinS f. ®efd)id)te :c. in Donauefdjingen, 1900, ©. 1 ff.
— 23abifd;e

33iograpf)ieen 53b. V. o. 2ßeed).

güfj: 9ftid)ael %., am 5. Dctober 1816 in ^ermannftabt geboren,

ftarb al§ Pfarrer non ©roßfdjeuern bei §ermannftabt unb ©uperintenbential*

üicar ber et>. fiebenbürgifd)=fäd)fifd^en 2anbe§fird>e am 17. Stpril 1883. ©eine

erfte 21u3bilbung rourbe if)tn an bem bamalS zefjnclafftgen ©nmnafium feiner

Saterftabt z
u 23jeil, ba§ er 1832 abfolmrte. Um fid) bem ©tubtum ber

Geologie unb be§ 2el)ramte3 zu roibmen, ging er hierauf, ba ber 23efud)

einer außeröfterreidjifdjen beutfdjen Uninerfität fetjr erfdjroert mar, an bie pro=

teftantifd)=tljeologifd)e gacultät nad) 3Bien. hieben bem 33efud;e berfelben, bie

übrigens nur geringe roiffenfdjaftlidje ^yörberung bot, betrieb er grünblidje

pl)ilofop^ifd;e ©tubien unb fanb reidje Anregung in ben großartigen ©amm=
Iungen, in ber §ofbibliotl>ef, in bem Sweater unb in bem Seben ber $aifer=

ftabt überhaupt. Daß er fid> fd)on in 9öien mit naturroiffenfdjaftlidjen ©tubien

befaßt Ijabe, läßt fid) nidjt beroeifen.

%m $j. 1834 feljrte er roieber in bie §eimatf) zurüd unb übernahm balb

barauf bie 9tectorftelle an ber 23oIfsfd)ule in ©roßfdjeuern, roo fein Sater feit

1830 aH Pfarrer roirfte. 21m 17. December 1837 rourbe er in bie erlebigte

letzte Seljrerftelle beg ^ermannftäbter et). ©nmnafiumS berufen, ©eine grünb=

lidje pf)ilologifd)e Silbung befähigte i§n, tiefge^enbften dinfluß auf feine, mit

befonberer gundgung an i^m ^ängenben ©d)üler zu nehmen, ^n bem %ad)t

ber 9taturgefd)id)te überragte er balb alle feine (Sollegen. 2tber aud; auf bem
©ebiete ber 9Jiat^ematif unb s

^l)i)fif mar er beroanbert. Son ben tf)eoIogifd;en

©ebieten roar iljm feinet fremb. ©eine Differtation (1837), bie bamal§ an

bie ©teile ber ßanbibatenprüfung trat, unb „De Jacobo atque ejus epistola"

fyanbelte, entf priest ben 2tnforberungen an bie roiffenfdmftlidjen ©rgebniffe

jener Seit.
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Seftimmtere giele unb erfolgreiche ^örberung erhielten feine fdron at!

©nmnafiaft nur bilettantifd) betriebenen botanifdjen Stubien burd) feinen

jüngeren «ruber Äarl (f. St. 3). 33. VIII, 254), ber 1837 oon ber berliner

Unioerfität gurüdfefjrte , roo er bei $rofeffor &untlj) eingefyenbere botanifdje

Stubien getrieben fjatte. 2Bäb,renb feiner Seljrtfjätigfeit fdjrieb er für ^n
Unterricht in ber 9iaturgefd)id)te ein „Sefyrbud) ber 9iaturgefd)id)te" al! Seit*

faben bei Sorlefungen an ©nmnafien (2. £eft: Sotanif, 3. $eft: Zoologie.

£ermannftabt 1840 u. 1845). Qn biefen ^a^ren l)at ftd) %. aud) auf bem
©ebiete ber fdjönen Sitteratur beroegt, inbem er groei oaterlänbifcfje Sagen für

bie „£ran!ft)h)ania", ba! Seiblatt gum „Siebenbürger Soten" bearbeitete; e!

finb biefe: ,,©a! Sienenmäbdjen, eine .ipolgmenger 23olf!fage" unb „^jliana,

eine Sßolföfage aus bem ,3oobttfjale".

$on ba an t)at firf) %. immer au§fcr)Iie^Iidjer feinen botanifdjen Stubien

gugeroenbet. Sn feinem „SSergetd^rti^ berjenigen $flangen, meiere entroeber

ausfdjliefjlid) ober bod) r)auptfäct)lic^ in Siebenbürgen angetroffen roerben,

nebft Angabe ifjre! $unborte! unb ber roidjtigften ©nnonnmen" (2lrd)in für

fiebenbürgifdje £anbe!funbe II. 1845) gab er eine Ueberfidjt be! biöt)er ©r=

reichten unb bamit bie 2lu!gang!punfte für roeitere ^iele. SDemfelben ^roeefe

biente bie nädjfte Slrbeit $u|' „Stlpfjabettfc^e ,3ufammenfteu'ung ber fädjfifcfjen,

roaladjifdjen unb beutfdjen irioialnamen in Siebenbürgen roilbroadjfenber ober

allgemein cultioirter ^flangen" (©benba III. 1847). 2ll! fdjarfblidenber

g-orfdjer geigt fid) $. aud) in gafylreidjen Heineren arbeiten g. 23. in feinem

2htffa£e : „Ueber eine neue Hepatica" (H. Transsilvanica Fufs in ben SSert)bt.

u. 9Jiittlj. b. fiebenb. herein! f. -Katurroiff. I.), ,„3ur Grnptogamenflora Sieben*

bürgend" (ebenba IV. VIII. XVI) unb in feinen „Zotigen gur glora Sieben*

bürgen! über bie 1851 in ber botanifdjen Leitung neröffentlidjten Specie!"

(2(rd). f. fiebenb. Sfbe, 31. $. I), ferner in feinen Sluffätjen: „$ur %loxa
Siebenbürgen!" (9Serr)bIgn. b. fiebenb. Sßer. f. Saturn». V [1854], VI [1855],
VIII [1857]). ^n feinem „23erid)t über ben ©tanb ber ^enntnifj ber

$f)anerogamen=glora Siebenbürgen! mit bem ©djlufj be! $af)re! 1853" ($ro=

gramm b. ©nmnaftum! 2(.6. gu ^ermannftabt 1854) gemährt %. eine $u=
fammenfteHung be! bamaligen botanifdjen 33efi$ftanbe! auf bem genannten
©ebtet. Um biefe 3eit (1853) mar e!, roo ber in £>ermannftabt lebenbe

Dr. $erbinanb ©djur auf SSorfdjlag unb ©mpfefylung bei fiebenb. herein!

für 9tfaturroiffenfd)aften oom ©ouoerneur tton (Siebenbürgen ^ürft Scfjroargen*

berg mit ber botanifdjen (Srforfdjung Siebenbürgen! betraut rourbe. 2(u! bem
33erid)te, ben Sdjur über feine botanifdje iftunbreife an bie Stattfyalterei er=

ftattete, mad)te %. im auftrage be! Stattljaltereipräftbium! einen 2tu!gug,

ber in ben SSerljanblungen b. fiebenb. Skrein! f. 9?aturro. oeröffentlidjt rourbe

(X: Dr. Sdjur'i Semerfungen bagu ebb. XIII. XIV).
SBierool §. gar)Ireicr)e, aud; längere roiffenfdjaftlidje Reifen unb ©jeurfionen

gemad)t t)at , ift oon ib,m nur eine oon biefen befdjrieben roorben, unb groar

in feinem „Seridjt über eine 9leife in bie norböftlid)en ^arpatb^en Sieben»
bürgen!" (SSer^btgn. b. fiebenb. 35er. f. 91aturro. V. 1854).

Sßie fjeimtfcf) %. aud) auf bem ©ebiete ber ^rnptogamen roar, geigt feine

2lngeige über ba§ Sßerf ^euffler'! über bie ^rnptogamen bes 2(rpafd;tb;a[e§

(Specimen florae cryptogamae vallis Arpasch Carpatae Transsilvani etc.,

angeg. non 9JJ. gufj in ben SSert). b.
f. SS. f. 9?tro. V. 1854), foroie 2tuffä^e

„3ur Jlrntogamenflora Siebenbürgen!" (ebenba IV. 1853; VIII. 1857) unb
feine „Snftematifdje Sfufgäljlung ber in Siebenbürgen angegebenen $rr»pto=
ganten" (2lrd). f. fiebenb. Sfbe. W. %. XIV). ©leid;geitig mit bem oierten
33anbe oon Q. (Sfjr. ©ottl. Saumgarten'! „Enumeratio stirpium" erfd)ien non
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%. : „J. C. G. Baumgarten Enumerationis stirpium Transsilvaniae indi-

genarum mantissa I", Cibinii 1846 unb „Indices ad J. C. G. Baumgarteni
enumerationem stirpium Transsilvanicarum". 25iefe botanifdjen arbeiten er=

litten aber aud) bann feine Unterbrechung, als $. , ber 1854 jutn ßon=
rector am ©nmnafium ernannt roorben roar, gum Pfarrer ber et), ©emeinbe
in ©ierelSau gerodelt rourbe (30. DJiai 1861). $on 1862 an fjat %. in feiner

ber £anbeSfird)enr>erfammlungen ber er-. SanbeSfirdfje (Siebenbürgens gefegt,

feit 1865 rourbe er aud) in baS SanbeSconfifiorium berufen. SDrei 9Jial nad)=

einanber (1870, 1874, 1880) roäfylte ir)rt feine SanbeSfirdje jum ©upertnten=
benttattncar. 23on bem SanbeSconfifiorium rourbe er roieberljolt §ur SSifitatton

einzelner ©nmnafien entfenbet, an anbern t)at er ^a^re fjinburct) im Stuftrage

ber genannten Dberbefjörbe als ßommiffär bei ben Maturitätsprüfungen ge=

roirft. 5ftad)bem $.17 ^aljre fyinburd) als Pfarrer in ©ierelSau unermüblidj
ttjätig geroefen, fam er im Dctober 1878 in berfelben ©igenfdjaft in feine

^eimat^Sgemeinbe ©rofjfdjeuern, roo er bis an fein SebenSenbe blieb.

3>n biefe 3ett , bie $. auf bem Sanbe jugebradjt l)at, fällt oon feinen

roiffenfdjaftlidjen arbeiten r>or allem: „Flora Transsilvaniae excursoria.

Munificentia societatis pro illustranda Transsilvaniae cognitione et excellen-

tissimi domini archiepiscopi D. Ludovici Haynald edidit societas naturae
curiosorum Transsilvanica Cibiniensis", Cibinii 1866. £)er herein für

fiebenbürgifdje SanbeSfunbe tjatte fdjon im 3- 1847 eine „Flora excursoria

Transsilvaniae" unter feine ^reiSaufgaben aufgenommen. %. felbft Ijatte bis

1862 brei sDtal biefe ju fdjreiben begonnen, immer roieber roar er ber großen
©diroierigfeiten roegen, bie fid) ifym entgegenfteltten, bar>on abgegangen. dla=

mentlid) bem ©rängen beS römifdjj = fattjolifdjen SifdjofS §annalb ift eS ge=

lungen, $. baju gu bringen, bafj er nochmals an bie Slrbeit ging unb bieS

5Ral mit bem glänjenbften ©rfolge. $m Sommer 1866 roar baS Sßerf, baS
befte, aud) tjeute nod) nidjt übertroffene über bie $lora Siebenbürgens, fertig.

#. Ijat in biefer Slrbeit glücflidE) bie Stufgabe gelöft, bie er fid) gefegt, er t)at

ein aud) für ben ©ebraud) IjanblidjeS Sud) gefdjaffen, baS, fritifd) gefid)tet,

altes umfajjt, roaS bie botanifdje ^orfdjung bis 1865 gu ütage geförbert.

SDaS Sud; enthält 3408 Strien ^fyanerogamen unb 89 ©efäf$ = $rt)ptogamen;
bie meiften non biefen fjat $. felbft gefammelt ober bod) in ber $anb gehabt.

@tn genauer $nber. ber Strien unb Snnonnmen ert)ötjt bie 33raud)barfeit beS

SßerfeS.

%. roar ftfjon frütjjeitig §ur Stnftdjt gelangt: „bafj eS nur bann möglid)

fein roerbe eine auf SSoffftänbigfeit unb roiffenfdjaftlicfje Aritif Slnfprud)

madjenbe $lora non (Siebenbürgen §u fdjreiben, roenn erft bie $ftanjenfcf)ä§e

beS SanbeS felbft gefammelt unb ausgebeutet roären, unb jroar gefammelt
nid)t nur in ben §änben ^rinater , roo i§r trauriges Scfytcffat bleibe, mit
ptinus unb anobium unliebfame Sefanntfdfmften gu machen, fonbern auf=

geftettt in öffentlichen, roiffenfdjafttidjen ^nftituten, roo fie jebetn gur Senu^ung
gugänglid) roären, ber @ifer unb Suft unb roiffenfd)aftlidjen Seruf in fid)

füble" (»erljblgn. b. »er. f. ^aturro. XIII. 1862, S. 139). SDeSljatb tjatte

%. in einer »erfammlung beS Vereines für 9}aturroiffenfd)aften bie £erauS=
gäbe eineS „Herbarium normale Transsilvanicum" angeregt, roeldfjeS bie fieben=

bürgtfcfyen ^flangenarten gufammentragen foltte. 9iad) ber Seenbigung unb
Verausgabe ber „Flora excursoria" befcrjäftigte fid) nun $. tl)atfäcl)Iid) mit
ber 3afammenftetlung ber (Senturien beS 5Rormal=^erbarS. Sec^S ßenturien

roären fcf)on jur SluSgabe gelangt unb roeitere fünf Senturien 5ufammen=
geftettt, als ein Sranb in feinem StrbeitSgimmer biefe unb bie großen ®ou=
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bletten=Vorrätlie getrodneter ^flangen gu ©runbe richtete. SDie unterbrochene

Arbeit ift oon %. nictjt roieber aufgenommen roorben.

^iemanb oon feinen ftebenbürgifdjen 3 eitSenoffen fyat gur J-örberung

botanifdjer Äenntniffe überhaupt unb ber fpecietten 33otanif Siebenbürgens inS=

befonbere t)ter fo oiel beigetragen als %., unb fo Ijat bie 2ßiffenfd;aft nur

einen 2lct ber SDanfbarfeit erfüllt, raenn fie feinen tflamtn in ber 33lumen=

fdjrift oereroigte (Tephroseris Fussii, ©rifebadj unb ©djen!;; Crepis Fussii,

ÄooacS; Anthemis tinctoria, variatio Fussii, ©rifebad) unb ®d;enf; Erysi-

mum Fussianum, ©djur; Hieracium Fussianum , ©d)ur). ©einen tarnen

tragen aud) jene 2lrten unb Varietäten, bie fein fd;arfer 33Iid als foldje ge=

fenngeidjnet Ijat.

©eine, trotj beS ermähnten ,3immerbranbeS nod; immer reidje ^3flangen=

fammlung, ebenfo feine botanifdje Sibliot^ef ift feinem SBiUen gemäß an ben

naturnnffenfdjaftlictjen Verein in ipermannftabt übergegangen. (Bin Herbarium,
9978 2lrten umfaffenb, fyatte in ben $al>ren oon 1878—1880 baS eo. ©om=
nafium bafelbft oon i§m ertoorben. %. ift im eifrigen ^aufdjoerfeljr mit

$ad)genoffen beS $n= unb 2luSlanbeS geftanben, unb gehörte als 9)iitglieb ber

f. f. goologifdi = botanifd)en ©efettfdjaft in 2Bien unb als ©lirenmitglieb ber

^oliidjta (naturljift. Verein für bie bairifctje 9tl)einpfalg) an. ^n bem Verein

für fieb. SanbeSfunbe unb in bem fieb. Verein für 9iaturnnffenfd)aften ift er

3>ai)rgel)nte Ijinburd) als 2luSfd)ußmitglieb Ijeroorragenb tljätig geroefen.

Vgl. £enfrebe auf SOcictjaet #uß oon ©. £>. Seutfd) im 2lrd;. f. fieb.

SanbeSfunbe, 9?. g. XIX (1884), ©. 506. — 2raufd)=©d)uaer, ©d>rift=

ftefferlejrifon ber ©iebenbürger SDeutfdjen, I. III. IV.

% v. © d; u 1 1 e r.

(BerSbcrg*): Dttofar $rang @., SDramatirer unb ^umorift unter bem
^feubonom „D. %. 33erg", tourbe als jüngerer ©otjn — ber ältere mar ber

9Jiilitär(fd)riftftetter) unb ©rgäljler Julius ßarl — beS conferoatioen ^ßubliciften

^ofep^ ©tg(iS)munb @. (f. ©. 224) am 10. Dctober 1833 gu 2Öien geboren. @r
abfoloirte bafelbft bie ©omnafialftubien unb trat bann in ben ©taatSbienft btx

ber SottogefättS^irection, too er neun ^aljre im 2tmte blieb, ^m $. 1854
bebütirte ber ,3meiunbgtoangigjäl)rige mit bem erften bühnenmäßig fertiggeftellten

feiner galjllofen VolfSftüde, ber Slomöbie „@xxx ©ang burdj bie Vorgeit", am
„Sweater an ber Söien", bem berühmten $offen= unb Dperettenlmufe ber

^aiferftabt, oermodjte aber trot> gtoeier Söieberljolungen nod) nidjt burdjgubringen.
2llS 1860 bie £t)eatercenfur fein fiebgeljnteS ©tüd, bie bereits genehmigte unb
fogar brei Wlal aufgeführte $offe „Sßiener unb ?yrangoS" (groei ^aljre fpäter
tro|bem groangig 9M unter bem Xitel „Säger unb ßuaoe" bargeftellt) nad)=

träglid; oerbot, ärgerte baS ben gcitlebenS Ijödjft reigbaren 9)iann bermajjen,
baß er nun bie Seamtenlaufbalm aufgab, um ftd; gang ber ©djriftfteüerei gu
roibmen, obrool iljm bod) ber ^Soften eines DfficialS — roeiter lam er nid;t, unb
ei |eißt, er t)aU e§ bem i^n barob parobirenben nod) fruchtbareren Volf§ftüd=
Sinter ßarl 6ofta (geb. 1832) immer nachgetragen, baß biefer eS beim f. f. Sotto»

gefätt bi§ gum Dberofficial gebraut — SJcuße genug gu bramatifdjen arbeiten
gelaffen r^atte. @r überfiebelte nad; Berlin, too er für £age§blätter fd^rieb.

9tber raie foffte er, ber fein Sebtag nur innerhalb ber Bannmeile beS „alten

*) 3" «b. XLVI1I, ©. 229.
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(Steffel" (StepfjanSbom) fein ganj SSiener Temperament ausleben fonnte, an

ber «Spree $u% fäffen ? (So feljrte er bereite 1861 nad; ber geliebten ©eburt§=

ftabt jurücf, um fie — ifjr aud) als ©emeinberatf) ju bienen, erübrigte er

fpäter 9Jiuj$e — niemals roieber auf länger ju »erlaffen. §ier fdjlug er fofort

litterarifd) fefte 2öur$el, nid;t allein mit unermüdlichem bramatifdjen ©Raffen,
fonbern aud; mit bem im Diooember 1862 oon ifjm begrünbeten illuftrirten

2Bi£blatte „ßiferifi", ba3 bie 3Crt unb 2öeife feine« 1858/59 r-erfudjten

fatirifdjen Journal« „;£ritfd;=£ratfd;" erneuerte, babei aud) bie Erfahrungen
au§ feiner furgen 9^ebactton§=5£:r)eiIr)a6erfcr)aft an 2?arrr/<§ Spottblatt „®er
Teufel in 2Bien" aul bemfelben £saf)re aufnahm, „^iferifi", burrf>au§ au§
@bersberg'3 menfdjlidjer unb fdjriftftellerifdjer 2(rt fjeroorfeimenb, fd;roang

eine unerbittliche ©eifjel über all bie längft eingeriffenen , oielfad; in bie

focialen 93ert}ä[tniffe einfdjneibenben Sfu^fdjreitungen geroiffer nieberer Berufe
com ©d)lage ber $ird;enbiener, Setdjenanfager , ^orbeter, Sargträger, 255atl=

fafjrer, ©emeinberoädjter u. bergf. £as nod; fjeute, roenn aud; in oeränberter

Stiftung, tf;eil§ politifd) (antifemittfct) unb beutfd;*bfterreid)ifd)) , tljeilg friool

farifirenb fortlebenbe Söifcblatt fjob ßbersberg'g trefffid;erer, ftet<3 au§ SBiens

2(ugenblid3ftimmung fd;öpfenber -öumor binnen eine3 ^a^res" auf bie bajumal
unerhörte 2tuftage§iffer oon 23 0Ö0. ©in au§ bem £one be§ „^iferifi" er=

road)fener Strafprocefj brachte d. oier 2Sod>en Sfrreft, ben faiferlidje ©nabe
nad) oierunbjroanjigtägiger §aft fürjte. @§ mar übrigen^ ber „^iferifi", aud)

abgefefjen oon bem Spottblatt ,,£ritfd)=3rratfd)'', fdjliej^lid) nur bie journa!iftifd;e

Stabilifirung oon ©bereberg'§ früheren Unternehmungen im Stile fibeler

Äalenber, beren lange S^ei^e ber „föomifdje 2(lmanad) für Suftige unb traurige

gum 2ad;en" für 1853/54 eröffnete. @§ folgten „$ein £ag ofjne 2Bi§" für

1855/56, „Jigaro^alenber" für 1857, für baffelbe $ar;r „Gfjarioari, fomifd;er

^olfSfalenber" , für 1862 unb 1863 ber „ßiferiMalenber" , beffen ber

namenSgleidjen 3i>oct)enfcf)rift angelernte ^enben* ju einer nod) fjöfyeren STuflage

oerljalf. üßälpenb jener §aft 1863 fcr)rieb @. aujjer ber fogleid; fedjjig Wlal

gefpielten $offe „12 Ufjr" ba3 Sibell „^ifertfi im Slrreft" ; bagegen beruht

bie Eingabe einer „2Jionat3fd;rift
2
5agebud) be£ ^iferifi'" — roie fie §. 33. bie

neuern Stuflagen oon 93rodf)au§' @onoerfation§ler.ifon unb %xax\$ krümmer (f. u.)

machen — auf ^jrrtfjum. SDie publiciftifd;e Sfjätigfeit @ber§berg'<§, ber anfangt
aud) nod) g-euittetons" für 9Biener Journale raie 9ftorgen=4poft, J'ißöro, Telegraf

lieferte, in ben S;ed)giger ^a§ren, gu ber aud) feine Sftebaction ber I)umorifti=

fd;en .ftalbmonatgfdjrift „33rum=23rum" gehörte, nal;m bann ganj ber „Äiferifi"

in 2lnfprud), bi§ er 1871 bas „^lluftrirte Wiener @r.trablatt" grünbete, ba£
er rafd; burd) originelle Sefonberljeiten, namentlich) burd) padenbe Beleuchtung

nielbefprodjener 2(ctualitäten, auf eine, rein belletriftifd; l)eute nod; innegehaltene

^»ö^e ^ob. ^Der politifd) liberale ©tanbpunft biefel 3:age§neuigfeiten=93ioniteur§

machte e§ freilief) atfmärjltd) fpäter jum Söiberpart ber ,,^iferifi"=^enbens.

2(nfang§ Februar 1885 mu^te ber raftlo§ fdjriftfteffernbe @. ber befannten

Qrrenljeilanftalt ju ^Döbling bei 2ßien überroiefen roerben, roo bie Sterbe feinen

3uftanb fet)r balb als fjoffnungsloS erfannten: am 16. ^anuar 1886 ftarb

ber aufgegebene 2Bi§bolb bafelbft, nad^bem er fid) nid)t mefjr au§ ber Um=
nad)tung erholt t)atte.

?Jiag aud; ©bereberg=33erg'§ 9luf junädjft burc^ fein pubticiftifct)eö 3Birfen

empor geftiegen fein, fo red)t populär roarb fein 5iame burd; bie litterarifdjen

Seiftungen, bie ifjm aud; ein längere^ ^ort ^eben in ber ©efdjidjte beutfd;en

Sc^riftt^um§ oerbürgen: biejenigen feiner bramatifd;en SJiufe. £>at @. fd;on

in Äalenbern, A'euilletonS , J8rofd)üren, ^ournalartifeln eine unglaubliche

grud;tbarfeit entroidelt, fo lieferte er 1854—82, 3unäd)fi für bie SBiener
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33olf<3büIjnen, „fjunbertfufjig ©tud", roie er felber gern rühmte: in erfter Sinie

SBolfSpoffen, fobann berbe Suftfpiele, ©djroänfe, ^orobien u. a. 9)M)rere baoon

erlebten fjunbert unb aberfjunberte 2luffüFjrungen, rnele würben 20—60 Wlai

unter brötynenbem Seifatte gegegen, unb ^roar tfyeüroeife, mit (ocalfpecififdjer

Umfdjmeläung , and) aufjerfmlb 2Sien§ unb 3)eutfcrjöfterreid)§ , be£ 33oben§,

auf ben fie eigentlid) beregnet roaren. ©o erfdjien feine 1857 gefdjaffene

$offe „@in SSiener ©ienftbot'", rafd) im Qofepfyftäbter Sweater
"" 90 9Jiat

gefpielt, in ©anib ^altfd)' (f. b.) Socalifirung „^Berlin, roie e§ meint unb
ladjt" über 300 -ättal auf bem ^Berliner Sßaffnertfjeater, unb ebenba runb

150 9DM Ijintereinanber unb friäter oft roieberlrolt, von bemfelben ©preeatfjener

Suftigmadjer bearbeitet, bie 1858 auf bem Söiener ßarltfjeater in ununter

=

brodjener $olge 50 9Jtat aufgeführte ^3offe „@iner oon unfere Seut'" (bie biefe

— übrigens in «üdjmann'g ßitatenlejifon fefylcnbe — Lebensart rooljl erft §um
„geflügelten 2Bort" ftempelte). ^ntereffant ift hierbei nod) , bafj ©. Halifd)'

nerbertinernbe Umgestaltungen beiber ©tüde fdron 1864 in ber neuen SluSgabe

feiner „berliner SSolfSbüfjne" (bann aud) 1870/71 in feinen „Suftigen 2Berien")

gebrucft mürben, @ber§berg'i entfpredjenbe Originale bagegen, oon benen bie

atterroenigften gufdjauer in 9?orbbeutfd)lanb etroa3 raupten, erft im %. 1868.
Ueberljaupt finb r-on ben anbertljalb ljunbert Stjeaterftüden @ber§berg'<§ nur
etroa ein gefyntel in ©rud gelangt (bei krümmer [f. u.] notirt), fämmtlid),

abgefeljen non bem SSolfgftürfe „@in ^tefrut non 1859" (1859), 1868—76
unb jroar meiftenS r»iele $af)re nadj iljrem ©ntfteljen unb 9tampentriumpf)e.
©ie r-ielen erfolgreidjen bramatifdjen ©rgeugniffe @bergberg'§ au§ ben ^al)ren

1854—63 Ijat äöurgbad; (f. u.) im % 1864 gerotffenljaft mit ^aljr foroie

Sweater unb 2lnjal)l ber Sluffü^rungen oerjeidjnet. 2lu§ ber langen ?yolge

finb neben ben fdron genannten rjerüor^eben : „©ie gebilbete $bd)in", „Sie
^farrergfödjin", „9Jr. 28", „Sie alte ©djadjtel", „©ie ^robiermamfeH", „©er
Ie£te 9?ationalgarbift", ,,©a§ 3fläbel olme ©elb", „©er barml^ige «ruber",
„©er beutfdje «ruber", „^erlaffene ßinber", „(Sine refolute ^erfon", „@in
SBort an ben Stadtrat". @ber§berg'§ frifd)e§, jebergeit unb aßbereiteS Salent
ermöglichte ©dmeUbidjtungen fogar abenbfüttenben Umfangt : er brauste irgenb
eine „brennenbe $rage" foroie eine tragenbe -Kotte für feine beliebten mimifdjen
©tü$en roie ^ofepljine (Mmener — beren „Slltc ©djadjtel" unb „$farrer§=
iod)in" @abinet§ftüde ber gfrorafterfornif einer ^offenfoubrette boten — , 9)iarie

©eifttnger, bie al§ „(Sine letzte ^erfon" ejcettirte, ^ofepl) 9Jcatra§; in einigen
Sagen, feiten Söodjen mar bie -Dcoüität bann fertig. $a, e§ roirb fogar oon
öfteren falben ^mprotufationen ergäbt, unb @. fott ©d^aufpielern , bie Um
um eine ©eclamationlnummer angingen, biefeS fd)neffer erlebigt ^aben al<§ fie

bie ingroifdjen oorgefe^te glafdje 2Bein. greilid; fd;erte fid) feine immer roieber

glänjenb beroä^rte ©tofferfinbung nid^t um roa^rfd)einlid;e, einf)eitlidje, runbe
^anblung, fonbern jielte nielmefjr auf ben iliomentfieg ber mit 2ln5üglidjfeiten

gefpidten 2Öed;fetreben unb @inlage=6ouptet§, baneben auf ben ber Quoblibetg,
^anjeinlagen u. bgl. ©ie nieberen ©djidjten be§ SSolfg, oor attem be§ 2Bienerifd;en,
^atte @. grünblid; ftubirt unb oerroert^ete beren ©enf= unb ©predjroeife, nid;t

roä^Ierifd), in ooffer Urroüdjfigfeit. 2ltTerbing§ urteilte ein fo oorfidjtiger

Äritifer roie äöur^bad) fdjon 1864 über ben ©rei^igjäf)rigen: „23erg'§ 3Jiufe

^at niele ©egner, aber aud; oiete greunbe. ^nbem er fid) felbft unabhängig
gemadjt Ijat, geißelt er fdronunggbg , roa§ if)tn unterfommt. ö" biefem
glagettantengefd)äfte unterftü^en i^n unr-erfiegbarer 3Bi^, ber mitunter an
futteren ©arfa§mu§ ftreift, reiche $f)antafie, lebenbige 2(uffaffung§= unb leidjte

©eftaltungggabe, unb ein ©leid^muti *>er i^n bie nidjt then fanften Ausfälle
fetner erbitterten ©egner mit ftoifdjer 3^ut)e unb bem «eroufjtfein ertragen
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läßt, in biefen Eingriffen neuen Stoff zu feinem £umor zu finben". Dbrool

fid) biefe fatirifdje bejro. farifirenbe Aber famtnt ben fia) baran fnüpfen=

ben ©egnerfdjaften junäd^ft auf @bergberg'§ publiciftifcfje unb $alenber=

Veröffentlichungen begießen mögen, fo arbeitete er bocfj and) in ber über=

rotegenben -Jftefjrzafyl feiner ^Jjeaterftüde mit fingen gleichzeitigen Qntereffes,

mit beffen Sd)roinben natürlid) aud; biefe Stüde felbft in ben §intergrunb

traten. UebrigenS mar aud) ©. gegen litterarifdje Anzapfungen ^iemlid; em=

pfinblid) unb »erziel; e§ feinem Altera, Amts* unb Siufencoffegen $arl Sofia

nie, roie er in ^arobieroeife CfberSberg unb feine £>id)tfunft oerulfenb perfiflirte.

9üd)t unerwähnt barf bleiben, baj? d. hei etlichen feiner tfjeatralifdjen Arbeiten,

roenn er aud) bann ben £on angab, Mitarbeiter in $olj. ©rün, ©ärtner,

Anton Sittner, ^ofepr) SBimmer (biefer (SberSberg's DJcitrebacteur beim „£ritfdj=

STratfd)" 1858/59) befaß. Mit bem lefctgenannten — 23. ^an. 1834 geborenen—
SBiener Socalfdjriftfteller, ber Anfang 2>ecember 1903 nerfdjieb, ift bie Sd;rift=

ftellergarbe, bie man bie $ofepl)ftäbter $offenbid)terfd)uIe nennen fönnte, au§=

geftorben. Sie fdjarte fid; um @. al§ 3)iatabor unb fid)tbare§ Dberljaupt unb
blühte in ben Fünfzigern unb Sechzigern be§ 19. ^a^rf)unbert§. ^n iljrem

Hauptquartiere, bem Siüdftübel ber SBeinlneipe zu ben „2)*ei Radeln", »er=

fefyrten aud) nerroanbte ©elfter roie Jyriebrid) ^aifer, Verla, ^affner, £ljeo=

bor g-Iamm, and) ber biefe 33oIfser§ät)[er Anton Sanger (1824—79), ber rer=

pflidjtete ©ramatifer ber ^ofepljftäbter Vüfjne. 2Bar Sanger aug biefem Greife

nädjft @. 2öien§ berüljmtefter Sadjerreger, fo Sittner getreuefter Anbeter unb

@opift menfd)lid)er Aeujserlidjfeiten be£ litterarifdjen DbergottS Verg, zu bem
er in bie ^iariftengaffe regelredjt roaUfarjrtete : ©. nerbanfte bem armen hoffen«

bidjter bie beften Einfälle, geriet^ aber felbft immer mefyr in Schablone hei

^erfonentnpen, beren ©eutenamen unb «Situationen.

Von allen ben leidjtflüffigen Offenbarungen ber (sber§berg'fd)en Mufe,
bie oon ben genannten Vüljnenfräften befonbenl bie s$epi ©aHmener, aufjer

jenen aud; bie originellen $omifer ^arl Vlafel unb AIejanber ©irarbi »er=

forperten, bauerte bi§ Ijeute roenig fort. Sdjlögl, ein fdjarfer Kenner ber

einfdjlägigen Verfyältniffe, mifjt foldje Anfprüdje bem einft allmächtigen,

üiel»erfpred)enben ©. nidjt bei: „Verg beljerrfdjte ziemlid) lange nidjt nur
bae STerrain, fonbern birigirte aud; ben ©efdjmacf be£ publicum«*, rourbe aber

eben burd) biefe ganz eigentümliche ,9tid)tung' unb F *™> bie er autonom

eingefdjlagen unb burdjgefüfjrt unb bie einer geroiffen Menfdjengattung besagte,

ein — reidjer Mann. Me^r roollte er trat)rfcr)einltd; nidjt fein unb nidjt

roerben" ; tro^bem bezeichnet tfm berfelbe Sdjlögl al§ sDtarfftein be§ SBiener

3>olfstl)eater§, ber biefem für einen ganzen #eitabfd)nitt fein ©epräge nerlief).

@rft in jüngfter Vergangenheit ^aben öfterreidjifd^e Slätter D. %. Serg'l An=
benfen au§ Anla^ feine§ 70. @nentual=©eburt§tag§ aufgefrifdjt (f. „Sag litte=

rarifdje @d)o" VI, Vit. 3, Sp. 179), unb ber §ung=333iencr SBolfSf^ttftfteffcr

Dttolar 3:ann=Sergler (b. i. ^an§ Sergler) 1903 „t)k alte Sd;ad)tel. SBiener

$offe mit ©efang in fünf Aufzügen oon D. %. 33erg" mobernifirt in 5)teclam'§

tlninerfalbibliot^ef (-Kr. 4435) herausgegeben, fo roie biefer £affenmagnet, ber

am 2. ®ec. 1865 auf bem Sßiener 6arl=^^eater au§ ber 2:aufe gehoben roorben,

am 10. Dct. 1902 am 9kimunb = Sweater ebenba nerjüngten Seib§ fröf)lid)e

Auferfte^ung gefeiert r)atte. @ber§berg'§ roiijige Uebertreibungen , originelle

Figuren, SSerroert^ung oon STage^ereigniffen zogen unb ^tetjen tbzn noa).

3Burzbad;'i Siogr. Sejil. XI (i864), 396—98; hanad) ^e^rein, Siogr.=

litt. Sejif. b. fat^ol. btfd). ©id)t. ufro. ©. 82. — Srümmer, Sejif. b. bfd).

2)id)t. u. ^rof. b. 19. 3a$r$. 4 " 5
I, 295. — 2öienftein, Serif, b. fat^ol. btfd).

S)idjt., ©. 86 f.
— ©elbftänbige SBürbigungen : Mener's 6ono.=SeEif. s. v.
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Ebergberg unb faft roörtüd; in »ornmütter'S ©d;riftfteflerler.. b. ©egenrcart

(1882) ©. 61 s. v. ©erg.; $rbr. ©djlögl, $om Wiener $olf§tl)eater (1883)

© 154—56 (»gl. aud; 2lb. $olmt, £>ie beutfd;en Soubretten b. 19. 3<t$rf).

©. 23); g. ©roß, 3Ba§ bie »üdjerei erjagt (1889) ©. 302 ff.
— 3Kit»

tfjeilungen eines Eingeroeiljten in X. X. al§ ^efrolog auf $. SBimmer an*

gelegtem 2trtifel „Sßiener oom alten ©djlag", Söien. $remben=»latt Br. 340

v. 11. £>ec. 1903, ©. 17; Einleitung $u £ann=»ergler'S Benooation ber

„2llten ©djadjtel" (©. 3 f.); ber „braoe ^Ijeaterjube" in „Einer »on unf're

Seilt'": ©ingctftebt, Siterar. »ilberbud;, ©. 180. — lieber E.'§ mannidjfad;

litterarifd) tl)ätig geraefene »ater ^of e p r) ©igmunb E. (1799—1854) u.

»ruber ^uliu§ Starl (1831—70) f. aBurjbad) III, 412 f., Syrern ©. 81 f.,

2!b. ©tern, Ser.if. ber beutfd;. Bationallitt. (1882) ©. 80.

Subroig gränfel.

gfltftcnticrgcr *) : 2lnton $., Sanbfd;aft§maler, geboren 1678 ju 2;nn§=

brud, mar ein ©djüler be§ 3RaIer§ »ouritjfd; unb bilbete ftd; nad) $ouffin.

Sänge $eit lebte %. in Born unb malte oiele römifd;e Sanbfdjaften mit alten

römifdjen 2lrd)itefturen, nerfattenen ©d;töffern, Sßafferfällen, Sßilbniffen, beren

©taffage er fid) non ©raf ober htm 2lntroerpener 2lle£anber 0. Srebael madjen

ließ, roie er benn in SBien anberen ^ünftlern lanbfdjaftlidje hintergrünbe für

iEjre ©taffagen malte, fo für bie ^ferbeftüde non Hamilton, bie in ber fürftlid;

Sied)tenftein'fd;en ©alerie ju fefjen finb. 9)ief;rere Silber oon %. befinben fid)

in »re3lau unb ©reiben, anbere im SBiener irjofmufeum unb in ber Sied)ten=

fteingalerie, barunter eine »erglanbfd;aft unb Sanbfdjaft mit 2lu§fid)t auf

eine roeite Ebene. %. ftarb 1722 in 2Bien. — S°f c f #•/ geboren 1684 gu

^nnSbrud, f 1735 in 2Bien, jüngerer »ruber unb ©djüler be§ Vorigen,

ebenfalls Sanbfdjaftler , lebte gumeift in Söien, roo fid; nod) Diele feiner

arbeiten finben, fo im ^ofmufeum groei »Über. 1708 malte er für bie

Ijerjoglidje ©alerie in äßeimar eine große Sanbfcfyaft, beren Stjtere oon $. 2B.

£amm §errü§ren. Ebuarb Seifdjing.

^Otftcnbcrger**): ©imon »enebict $., greSfomaler, geboren 1695 in

$itjbid)l in ü£irol al§ ©of;n be3 »ilb^auer§ $9na8 %., lernte bei $of)ann

3JJid)ael Bottmanr (1652—1734), einem ber »egrünber ber großen öfterreid)ifd;en

©djule non $re§fomalern, ber mit ©trubel, bem ©tifter ber SBiener 2lfabemie,

»on Earlo Sotto ($arl Sotlj) in 35enebig auSgebilbet morben mar. Bottmanr,

feit 1700 in Sßien, fdjuf l)ier für bie ^etergfirdje unb .tarlSfirdje, fobann

für bie £>ie£inger $farrfird;e unb fpäter für ©d;önbrunn, bann and) für ba§

©tift ^eiligenfreug 2lltar= unb $re§fogemälbe, meiere grunblegenb unb rid;tung=

roeifenb für alle feine ©djüler, aud; $., mürben; reidje Eompofition, gehäufte

gigurenmaffen in großzügiger Slnorbnung, 3?erlürjung unb ^erfpectine geidjnen

alle bie 2ßerfe biefer roeitnerbreiteten ©d)ule au§, meldte einen großen £l)eil

ber baroden äRonumentalmalereien Defterreid)§ mit gefdjaffen ^at; eigene,

tjöljere, jebod; nerraanbte 3iele ftedten fid; bie 3eitgenoffen QJiartino Slltomonte

(£of>enberg: 1657—1745) unb cor attem Daniel ©rau (1694—1757). WtUn
%. mirlten ^o^ann ©ragmanr, ^ol;ann ^oljer, ©untrer, ©d;or, 3)tü§lborfer,

Unterberger, $aul geiler, ginton galler. $. roanbte fid) nad; Slbfoloirung

ber ©d;ule ^ottmanr'iS roieber nad; ^i0id;l unb bann nad; Battenberg,

»erü^mte greifen »on %. enthält ber 2)om in $affau, roeitere befinben fid;

in ber Ißfarrlirdje ju Battenberg, in ©t. Ulrid;, in ^ittenfee, in ©t. $ol)ann,

^irdjborf, Elmau, Beit, ^ird;berg, »rünn (alte ^ird;e), Dbemborf, ^od;berg,

^;^u »b. XL VIII, ©. 485.
"*) gu S8b. XLVIII, ®. 485.
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in unferer lieben ^-rau=6apette unb in ber 33iic^ae(§=§opette in &i£bid;I unb
in Stufylfelben. ©buarb £eifd;ing.

giftftcr*): STuguft (fpäter 2luguftin) ©ottlieb Subroig g., fatljolifdjer
s$olitifer, rourbe am 22. $uni 1825 in £ubroig§burg im $önigr. SBürttemberg
aU Sofjn eines SReijgermeifterl $arl Samuel #. unb ber ^yrieberife ©lifabeti)

Maurer (beibe eoangelifd)=lutI)erifd;) geboren, ©eine @r§iefjung erhielt er, mit
2lu3nal)me eine§ furjen ^tufentfjalt'o in ber 2(nftalt 2id;tenftem im 3>. 1837, in

feiner SBaterftabt, roo er ba§ Sd;neiberf;anbroerf erlernte. 2)a ber ljod;begabie, früf)=

reife $nabe nid;t in bie fleinlidjen engen SBerljältniffe ber ©arntfonfiabt pafjie,

fanbten iljn feine ©Item fd;on 1840 nad; 2(merifa. 9iad; einer $eit fernerer

ÜDrangfal rourbe %. in jroei Sountn§ angefefyener Slboocat. 23on ba ging er

nad) 9)ier.ifo, trat §um fat()o(ifd;en ©lauben über, rourbe ^ßriefter unb roar

eine $ett lang Pfarrer in ^Sarrai im «Staate ©urango. 2)ie Slngabe, bafj er

in bie ©efettfdjaft $efu eingetreten roäre, ift irrig. %. roar bi§ §u feinem

£obe äöeltgetftlidjer, führte ben £itet 2lbbe, ober nad; mer.ifanifd;er Sitte,

^ßabre (
s
J>ater). 9cad;bem man in 9tom auf ifjn aufmerffam geroorben roar,

rourbe er bortfjin berufen unb oon ber ßurie ju Diplomatien 3)tiffionen be=

nutjt. 2luf einer berfelben berührte er feine SSaterftabt. $n 9tom oerfeljrte

er oiel mit ben litterarifdjen Greifen, fammelte ©rjeugniffe ber frönen 2ttte=

ratur, fo ^Briefe be§ X>id)ter§ Seoparbi. @r roarb 1866 mit einer SRiffion

(2lbfd)luf$ eine§ (SoncorbatS) an Äaifer 2Rar.imilian oon Sftertfo betraut unb
lanbete am 13. Stuguft 1866 in ^aoana. SSon ba ging er nad) 9)ier.ifo unb
roar im September 1866 bereits am |jofe in Glmpaltepec al£ faiferlidjer

23eid;toater, gätjtte am Anfang Dctober ju ben roenigen $erfonen, mit benen

ber ^aifer, ber gan^ jurüdgejogen lebte, oerfefjrte. 9JUt bem ^aifer oerliefj

er am 21. Dctober @f;apaltepec. !Jn Socnapan gelang e§ iljm ben ^aifer

3ur Slufljebung be<§ 9)}artialgefet}e§ 00m 3. Dctober 1865 gu beroegen. 33on

Socnapan begleitete er ben ^aifer auf ber Steife , 22.—27. Dctober, nad;

Drijaba. $ier beroog am 25. üftooember $. ben Äaifer ben ©ebanten, ah%u=

banten, aufzugeben unb burd) eine ^roclamation d. d. Drijaba, 1. SDecember,

ben SSerfud) einer legten Degeneration be3 2anbe§ gu mad;en. 3Jiit bem
$aifer »erlief $. am 12. £>ecember Drigaba unb ging über 2lcul£ingo, roo

er erfranfte, palmar, Monaco (14.—22. 2)ec), 5puebla (22. S)ec. 1866 hi$

3. $jan. 1867), ber SSitta Sa £eja nad; SQJerjco, roo ber ,§of am 19. Januar
eintraf. 2luf ber 9?otabelnoerfammlung am 14. Januar beroog %. ben Äaifer

§u energifdjer gortfe^ung be§ $rieg§. 2tl§ am 13. Februar ber $aifer bie

£auptftabt ©erlief, blieb %. alz Secretär be§ ^aifer§ in berfelben gurüd
unb erntete oon ben mer.ifanifd;en ßonferoatioen, bie i^m bie Berufung eineg

conferoatioen 3JiinifteriumS im September 1866 oerbanften, bittern Unbanf.
21I§ fid; am 21. Januar 1867 bie ^auptftabt ben Gruppen be§ ^räfibenten

^uareg ergab, fiel %. in beren ^änbe, rourbe §um Xobe oerurtf;eitt, aber

begnabigt. üftod; im ©ecember 1867 befanb er fid; auf freiem g-ufje in

•Dterjfo, bann ging er, aug 5)iejifo oerbannt, mit jroei 3Serroanbten beS ^aifer§

2luguftin ^turbibe oon SJie^ifo, barunter ®on $ofe Vorige 1;

sHtalo nad; ©uropa
unb traf am 26. ^ebruar 1868 in Stuttgart, wo er einen längeren 2(ufentl;alt

na^m, ein. Später nad; 9)ier.ifo §urüdgefef>rt, ftarb er am 18. ©ecember 1887
im ^)Sfarrl;aufe San 2;o§me, nad;bem er einige S^ Pfarrer ju San 3tntonio

be la§ £merta§ geroefen roar, unb rourbe auf bem franjbfifd;en JriebEjofe in

9Jierifo beerbigt.

?y., ein großer, ftattlid;er 9)tann, roar ein geroanbter ^Diplomat, meinte

*) 3u m. XLVIII, ©. 567.
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ei aud) in feinem ©inne e^rlid^» mit bem $aifer. 9?ur ftanben it)m bie

$>ntereffen- feiner ^ird;e im Vorbergrunb. 2lud) gab er ftd) einer SCäufdjung

t)in über bie Gräfte unb Dpferfreubigfeit ber conferoatioen Partei in 2)ier.ifo.

äöenn er hierin gefehlt l)at, fo Ijat er ferner gebüßt. @r Ijat ei erlebt, baß

bie Partei, ber er ani Stuber t>erl)alf, nadjbem fie banf feinen Vemüljungen

bai sDiinifterium erlangt blatte, iljn ali einen 9Jiann nid)tmej:tfanifd)er 2tb=

tunft bei ©eite fdjob.

33afd), Erinnerungen an Siertfo. Setpjig 1868. 33b. I, ©. 3, 4, 23,

29, 45, 53—55, 57, 58, 61, 67, 76, 77, 80—86, 88, 89, 92, 97—99,
113, 117, 120— 121, 124, 149, 150, 153, 154, 158, 161, 164, 164,

169—170, 178, 179, 195; 93b. II, ©. 5, 7—9, 12, 13, 16, 17, 60, 90.

— ^rinjeß v. ©alm=©alm, 10 Qafyre <*u3 meinem Seben I, 437; II, 20,

90—91, 93; III, 16, 154, 155. — ^rinj c. ©alm = ©alm, Queretaro,

Vlätter aui m. Xagebud; I, 12, 14. — SJiontlong, £)enfroürbigfeiten, ©. 39.

— 6. Sülle, ©efd;. b. 2. laiferreidji 2c. ©. 391. — Dnden, 3eitalter ßaifer

23ill)etmi L, ©. 688—690. — ©djroäb. 3Jtertur 1868, ©. 56, 561. — 3Wg.

älugib. Leitung 1868, ©. 108 (%. ©erftäder), ©. 644. — 2)iöcefanard)it> o.

©ctjroaben 10, ©. 63. — $atl)ol. ©onntagibl. o. 22. 1. 1888. — tfamilien=

nadjridjten. £l)eobor ©d)ön.

^tfllitfenftein*): ©eorg 2trbogaft ?yreil)err %vl $., geboren am 2. $uli

1825 ^u 3Bür§burg, f am 22 - Sanuar 1890 ^u Berlin, entftammte einem

alten l)effifd)=fränt'ifd)en ©efd)led)te. Er rourbe mit feinem jüngeren Vruber

^einrieb, im ^>aufe ber Eltern »orgebtlbet , bie tfyeili im babifdjen Dffenburg,

tljeili in ©adjfenfyaufen bei g-ranffurt, ttjeili auf bem jiyamiliengut Uffftabt

in Vaiern lebten; erft bie legten ©nmnaftalcurfe madjte er auf bem £ubroigi=

gnmnaftum ju 9Jiünd)en burd). darauf tüurbe er §örer ber 9Jiünd)ener

juriftifdjen Aacultät. Slber fdjon mit 19 ^aljren oerlor er ben Vater. SDiefer

l)atte ftd) roenig um s$olitii gefümmert, obrool er infolge Vergrößerung bei

^ibeicommiffei ben ©iij ali erblicher 9ieid)iratl) erroarb, oielmeljr fid) ber

©anirung ber anfangt bei ^jaljrfyunberti feljr Ijeruntergefommenen ?yamilien=

finanjen geroibmet. 2)er ©ofjn trat ^unädjft in bei Vateri ?yußtapfen. Er
lebte ber Verwaltung feiner ©üter. ©aneben naf)tn er großei ^ntereffe

an fünftlerifd)en 33eftrebungen , rooju iljn feine auigegeidjnete 9Jiutter, eine

geborene ©räfin 2lpponni, anregte. sDian begegnete ifjm in ben ältelieri oon

©djroinb, Sßtlott) unb anberen, aud) mar er felbft ©ammler. 9)iit Vorliebe

ftellte er fid) bereiti in ben ©ienft djaritatioer Aufgaben, ©eine polittfdje

Sfyätigl'eit befdjränfte fid) einftroeilen auf bie 2lnroefenl)ett in ben ©itjungen

ber 9tetd)irätf)e, in beren Glitte er am 27. ©eptember 1847 eingeführt rourbe

(am 19. gutt 1847 roar er aud) gum tgl. Kämmerer ernannt roorben

;

feit bemfelben i^aljre gehörte er bem tgl. ^auiritter=Drben oom 1)1. ©eorg an).

©urd) feinen Vater roie burd) einen bii ju 3lnfang ber fecrjgiger ^a^re ge=

pflegten fel)r regen Verfeljr im §aufe bei tunftfinnigen ©rafen ©rroin ©d)ön=
born neigte er fid) altliberalen $been §u. ©amali traf er aud; oiel mit bem
dürften 6l)lobroig .•po^enlob^e ^ufammen, nähere Se^ieb^ungen fnüpften fid)

inbeffen nid)t, beiber ßb^arafter roar feb,r oerfd)ieben, unb bei großer per=

fönlid)er ^odjad)tung gingen bie politifdjen älnfd)auungen ju roeit aueeinanber.

2tui ben 2lbftimmungen ber erften Kammer lä|3t fid) ertennen, baf? fid) ?y. in

ben fünfziger ^af)ren meift mit benfelben ^ool)en Ferren beim Votum §ufammen=
fanb unb meift mit if)nen in ber sDünberf)eit blieb (außer mit ©d)önborn
mit 33affenl)etm, ^»eini^, Sofcbed, Slrmaniperg, Eonftftorialpräfibent Slrnolb).

*) 3u 93ö. XLVIII, ©. 682.
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tßom 18. DJiai 1857 tarn §u ben altliberalen ©inroirfungen ber ©influfj feiner

hochbegabten unb roarmljerjigen , fat^ottfrf; patrtotifdjen %xau baju, einer

^rtnjeffin Dettingen=2öallerftein (f 1891), mit ber iljn ftetS bie innigften

SBejiefyungen oerbunben Ijaben unb bie burd) bie felbftgeroäljlte ebelfd;lid)te

©rabfdjrift oortrefflid) i£>r 3Sert)äItni^ §u iljrem 9Jianne gefennjeidjnet l;at:

„@S oertrauet auf fie i^re§ DJianneS £>erj".

g-randenftein'S erfte unb für oiele ^jafjre einzige parlamentarifdje 9tebe —
oier ober fünf Beilen lang — biente ber glücflidjen Vermittlung jtotfdjen §roei

3teid)Srätl)en , bie ber 9tebeeifer $u fyeftig aufeinanber b,atte prallen laffen.

9lllmäl)lid) rourbe er in bie 2luSfd)üffe geroäb,It. Seit 1861 gelangte er burd;

feine 9J?itgliebfd)aft in ben 2tuSfd)üffen für bie Suftij* unb für bie fociale,

foroie für bie ©teuergefetjgebung ^ur Mitarbeit an faft allen großen DrganifationS=

gefetjen SaiernS ber fed^iger big adliger ^ab^re. ©troa mit bem Kriege oon

1866 tritt bie ^olitif in ben 9)iittelpunit feiner ^ntereffen, jum £l)eil burd)

bie beutfdjen ©reigniffe, §um £ljeil burd) bie fogen. bairifdjen ©ocialgefetje

(2trmen= u. ^eimatljgefejj, ©emeinbeorbnung, ©eroerbeorbnung). 1868 roäljlte

iljn ©idjftäbt in baS ,3olIparIament, mo er fid) ben oon SBilfjelm oon £f)üngen

geführten fübbeutfdjen ©onferoatiocn anfdjlof}. ©r rourbe barum fein 33erufS=

Parlamentarier. Viel Sieben roar ntd)t feine 2lrt.
s
)Jceift fprad; er über

9iebenfad)en , für bie er fid) zufällig intereffirte, faft immer rein fad)lid), in

unfdjeinbarer itürje, auf ©runb fcfjriftlidjer Ausarbeitung (felbft bei feinen

fpäteren 2öaf)Ireben). 2llIerbingS roaren feine 2Sorte jeberjeit ernft unb

roudjtig, aber er oerteibigte feine 2lnfid)ten niemals gät), eS roar ib,m guroiber,

anbere ju „überführen". SDafj er bennod) §ur ©eltung fam, lag an ber

©tärfe feiner ^erfönlidjfeit. $>urd; bie anberen, nid)t burd) fid; felbft roudjS

•er an ©inftuf$. ©in großer 5*reun^e§ frei§ r)atte fid; um ben ebenfo IiebenS=

roürbigen roie felbftlofen SRann gefammelt; feine ©tanbeSgenoffen fdjätjten iljn

ob feine§ flaren 23lidS, oorneljmen unb redjtlidjen ©innS, in ber Kammer roar

unbebingter Verlag auf feine SDiScretion, fein fyeroorragenbeS £aftgefüf)l, feine

imponirenbe Vornehmheit, ©aju fein unermüblidjer , ruhiger fytet^ , ber tr)ri

oon 6V2 Ub,r DJiorgenS bis jum Stbenb bei ber Arbeit rjielt, unb feine

23emeifterung ber 9)iaterien, beren er fid) annahm: burd) fie rourben 5. 23.

feine Referate 3)iufierleiftungen, bie jum SCfjeil burd) iljre treffenben gefd)id;t=

lidjen Ueberfidjten über bie ©ntroidlung beS gefe£geberifd;en Problems bauernb

roert^ooff bleiben. SDaS alles präbeftinirte iljn §ur Seitung jroiefpaltiger

Verljanblungen, jur 2lbroidlung gefd)äftlid)er ©dnoierigfeiten, gum Vertrauens*

mann bei roidjtigen Sefpredjungen. §ier liegt bie Urfadje feiner gufünftigen

politifdjen SBebeutung. Vielleidjt erllären fid) l)ierburd) aber aud) geroiffe

©djroädjen feines politifdjen äöefenS. @r roar in ber Siegel au§ oorjüglid;en

OueHen unterridjtet ober auf ©runb roirflidjer ©ad^fenntni^ beraten, bennod;

machte fidj bei ber oorroiegenb perfönlidjen 2lrt feiner Verbinbungen roob^l eine

geroiffe ©infeitigfeit geltenb. ©obann beroalirte fein Urtljeil zeitlebens nidjt

nur ein gleid)mä^ige§ inbioibuelleS, fonbern aud) ein fid; nie oerleugnenbeS

©tanbeSgepräge: er fat) bie SDinge als ber b,od;geftelIte Sanbebelmann, rool)l=

roollenb unb unabhängig, orme jebe 33eimifd;ung oppofitionetten ©eifteS, ftetS

bereit 51t pofitioer Mitarbeit, gefdjidt burd) ©rfa^rung unb ©tubium, inbeffen

war er burd; bie fefte Verrourjelung mit ben irabitionen feines Kaufes, ber

©efdjidjte feines SanbeS, ben befonberen 3"ftänben feines £>eimatl)bobenS

in mandjen fragen nid)t fer)r biegfam. ©en ^olitifer %. in feinen 3)iei=

nungen fud)t man am beften in ber bairifdjen erften Kammer, ben sUiann

in feiner 9öirfenSfäl)igfeit am beften im 5Reid)Stag auf. ®od; erfährt man
oetberortS vorläufig nur ©ürftigeS. %üv bie g-amilie ift ber 2lugenblid nod;

15*
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nidjt gefommen, ber Slßgemeinljeit ben ©inblid in grandenftein'S Dcadjlaß ut

eröffnen, unb aud) bie ©ammlungen fetner bairifdjen greunbe finb nod) oer=

fdjloffen ; fo ift e§ nod) unmöglid), iljm feine ©tettung in ber ©efd)id)te 23aiern§

unb be§ 9teidj3 anjuroeifen.

Unier ben 9teid)§rätljen trifft man ifm oor allem im ©intreten für bie

@rt)altung bernär)rter agrarifdjer ^nftitutionen, für bie ©id»erung ber ©elbft=

cerroaltung unb für bie görberung bei geroerbüc^en Sebeni, foroie im Kampfe
gegen bie ^ielregtererei unb Sanbeiunfenntniß bei 23eamtentl)umi (etroa ©jungen
00m 23. SOiärg 1863, 10. gebr., 7. 2lug. 1879 unb 21. Slpril 1881) ober

gegen ben ©eift ber SDemofratie (5. $uli 1865). ©r fudjt bem ©inn ber

iöerfaffung ftreng 51t genügen, raie er benn bei SBiberfprüdjen jroifdjen

33efd)lüffen ber erften unb groeiten Kammer in 53ubgetfragen mit ber groeiten

ger)t, in 9ied)ti= unb 23erroaltungifragen für 33el)arrung auf bem SÖitten ber

erften Kammer ftimmt. ©od) mar er fein greunb oieler ©efetjgeberei ober

gar bei 9?ooellenroefeni, rooju 33eamtentf)um unb Parlamente fo leidet neigen

(19. Stpril 1872, 8. gebr. 1868). ©benfo roiberftrebte er allem Gentraliftren

in ber ©efeijgebung (auifüljrlidje Darlegung feinei ©tanbpunftei im 9ieid)itag

3. gebr. 1886). 2)aß ©efefce roirt()fd)aftlid)er 9Zotf) fteuern tonnten, beftritt er

fteti (9?oo. 1867, meljrfad) 1877). 2ßol aber erfannte er an, baß fid; £inber=

niffe roirtljfdjaftlidjer ©ntroidlung burd) fie befeitigen liefen, ©inen ©runbfatj

l)at er ba immer roieber angeroanbt. „£jd) Jjabe mid) fd;on mel)rfad) überzeugt,

baß, roenn bie öffentliche Meinung in einer geroiffen Stiftung fid; längere ,3ett

gleichmäßig auifpridjt, baijenige, voa§> bie öffentlidje 9Jteinung fagt, redjt

berücffidjtigeniroertf) ift" (10. gebr. 1879). SDiefer ©runbfa^ rechtfertigt aud;

feine roirtljfdjaftipolitifdjen 2Banblungen. %i)m entfpredjenb mar er in ben

fed^iger unb ju beginn ber fiebriger $al)re ein marmer greunb ber ©eroerbe=

freiljeit, ba fie fid) „fegenireidj" geige unb „unfer oaierlänbifdjei ©emerbe

fidjere". ^t>m entfpredjenb gab er aber aud) gegen @nbe ber fiebjiger $al)re

ber ©djuijgottberoegung nad) unb leiftete ir)r balb fo erljeblidje SDienfte, baß —
fdjon burd; Sümard'i rüfymenbei SBort — fein 9iame bauernb mit iljr oer=

bunben bleibt. 3Jian finbet in @ugen 9ud)ter'i „(Erinnerungen aui bem alten

•ifteidjitag" ben SSermerf, baß bie SSarnbüler'fdje Kunbgebung oon 1878 mit

ber görberung einer Reform bei beutfdjen ^olltarifi unter iljren 204 Unter=

fdjriften aud) bie bei grei^errn 0. grandenftein getragen fyahe, „ber nod; bii

oor furjem ali gül;rer ber freifyänblerifdjen Minorität bei ßentrumi mit mir
ben befonberen Verätzungen ber freifyänblerifdjen 9teid;itagiabgeorbneten bei=

gerool;nt f)atte". 2lm 10. gebruar 1879 äußerte fid) g. perfönlid; in ber erften

Kammer jur ^oßreform günftig; im ©egentfyeil $u ber juoerfidjtlidjen 2luffaffung,

bie er gegen 1870 oon ben 2öirfungen ber ©eroerbefreiljeit l;atte, fjielt er je£t

bafür, baß „bii ju einem geroiffen ©rabe eine Verarmung bei 33olfe§ ein=

getreten" fei, bie fid; nid)t bloß auf bie ©reigniffe oon 1873 jurüdfü^ren

laffe. „^d; weiß rooljl, baß oon ©eite be§ 9teid)§ bie 2lbfid;t beftel)t, in

nrirtf)fd)aftlid)en gragen einen anbern SEeg ju betreten, al§ feit einer 3tei^e

oon ^sal)ren oerfolgt roirb. $d) ^offe aud), baß ei auf biefe SBetfe fucceffio

beffer raerben roirb." Si§ 511m ^erbft gab er ber neuen ©trömung in ber

öffentlichen Meinung fogar fo roeit nad), 'ba^ er mit einer 2Rinberl)eit ber

erften Kammer einen Slbänberungiantrag ber §roeiten Kammer jur bairifdjen

©eroerbeorbnung unterftü^te, ber eine polizeiliche ^tarifirung ber unentbetjr=

tieften Sebenimittelpreife ermöglidjen foffte. ^n berfelben ©timmung lehnte

er am 29. Cctober 1879 einen bairifdjen ©efe^entrourf ab, roeil er ben lang*

jährigen SBunfd) be§ Ü8unbegratl)§ unb 9teid)itag§ nidjt berüdfic^tige, „ber

^egünftigung ber ©roßinbuftrie jum s)cad)tl)eUe ber ©eroerbe entgegenjutreten."
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©leid) barauf Ijat er fid) mit allen gjafera feinet £erjen» aud; an ber neuen

Socialgefe^gebung betfjeiligt.

$m allgemeinen mar er feit ber Mitte ber fed)jiger ^a^re in ber 1. Kammer
ein fleißiger unb fruchtbarer Mitarbeiter. Qn bie erfte ÜReifje trat er cor

ber ipanb nur ein einziges Mal, im Secember 1870 gegenüber ber 3ieid)3=

grünbung. ©eine g-amilie Ijatte nidjt bie geringften 33esiel)ungen §u $reuf?en,

bagegen mar fein 3Sater öfterretdjifdjer Dfficier geroefen, feine beiben SBrüber

ftanben im öfterreid)ifd)en SDienft. Sdjon baburdj großbeutfd) gefinnt, mar

er e§ nodj mef)r burd) feine ^eilnafyme am beutfdjen ©etftesleben: als

fünftlerifd) unb culturell tief intereffirter Sübbeutfdjer empfanb er gerabeju

Abneigung gegen ben einfeitigen Militarismus ber preußifdjen $rone; er t)at

oa$ in ber roärmften Stelle feinet $$roteftes oom 2>ecember 1870 laut roerben

laffen. 2lu<3fd)laggebenb ift fein bairifdjel Selbftberoußtfein unb fein £reu=

oerljältniß gu ben ÜötttelSbadjern geroorben: er roollte nid)t zugeben — fo

raenig oor, roie nad) 1866 —, baß 23aiern fid) in bie 2(bl)ängigfeit von einem

anbern Staate ober oon einem Staatenbunbe fdjide, bajj ber Saiernfönig

Verträge unterfdjreiben muffe, bie ein anberer iljm oorlegte. So l)at er 1861

in ber furfjeffifdjen Sadje für bie Anträge Jpob.enlob.e gegen ben Sunb geftimmt;

fo Cjat er 1867 gegen bie 3ottoerein§oerträge geftimmt, all fid) bie früheren

SBürgfdjaften für Saierng Unabhängigkeit niefit roieber auf ©runb be» 2öroen=

ftein'fdjen 2(ntrag§ hineinbringen liefen; fo b,at er bie Slbreffe ber 9ietc^Srätr)e

an ben &önig roiber ba3 Minifterium oom 28. 3anuar 1870 nutootirt unb

mitüberreidjt
; fo t)at er enblid) am 30. 2)ecember 1870 gegen bie 25erfatUer

Verträge gefprodjen : es mar bie innigfte , getragenfte 9iebe feinet 2eben§ —
oljne ein 2Öort be§ ©rolles gegen Preußen, oljne jebe 33itterfeit roiber feine

©egner in ber Kammer, nid}t§ als lauterfte ©rfdjütterung unb ernfte Öeforgnife

für fein engere^ 3>aterlanb, ba§ einzige, bas* er in politifdjer £infid)t fannte.

@r blieb mit bem dürften Oettingen=2BalIerftein unb bem ©rafen ©temens

Sd)önborn bei ber älbftimmurtg allein. Sfud) in gufunft f)at er über bas

neue 9tetd) nid)t anbers geurtfjeilt. 2Bo( fpottete er einmal über ben 9iegierungs=

particularismus* in Sulturangelegenljeiten , ber un§ nod) mit einer fürftlid)

SBalbecf'fdjen Orthographie beglücfen roürbe (31. Quli 1880), aber in politifdjen

Singen roeljrte er fid) gegen jebe roeitere sßefdjränfung ber (Sinjelftaaten burd)

bas 9teid). Qx fprad) am 4. SDecember 1873 in ber erften Kammer bagegen,

baß bie 3uftänbigfeit bes SIReidjs auf ba3 ganje ©ebiet be§ bürgerlidjen tiitdjtZ

ausgebeljnt roürbe; nod) in feiner legten Sebens^eit ift er für bie bairifdje

Sriefmarfe eingetreten, ©er £rieg oon 1866 blieb für ib,n „ber traurige

ftrieg" (4. 2)ec. 1879). %u<$) ergab er fid; ben 2Sitte(3bad)ern ibealiftifdjer

als je.

^nbeffen, roenn #. bi$ jum Schluß particulariftifd) badete, „roenn er bei

jebem ©ntrourf eines 9leid)Sgefefees fid; bie $rage oorlegte, ob ber föberatioe

Gfjarafter bes 5Reid)S genügenb im ßmtrourf geroafjrt" fei, fo roirb man fid)

bod) fjüten muffen, alle feine Stritte nad; 1870, bie ben Sdjetn bei ^3artt=

cularismus erroeden, auf particulariftifdje 33eroeggrünoe uuütfutfüfjren. 2)afür

bürfte er fid) ftetö 5U oorbeb.altlol auf ben ©oben be§ geltenben 9ted;tl geftefft

b,aben, bafür bürfte er cor allem ^u feb,r ber 5Rann ber ^raril unb pofitioer

i'eiftung geroefen fein. Sobalb bie SßcrfaiEer Verträge Sledjtsfraft erlangt

Ijatten, richtete er fid) in ben burd; fie gefdjaffenen 3uftänben ein unb oertrat

feine poütifdjen ©runbfäße fortan innerhalb ir)re§ ^RalimenfS. @rfd;etnt er

troßbem nunmehr als ber Mann ber Dppofition, fo ift bas roeit me^r auf

ben ©egenfa^ surütfuifüfjren , in ben ib,n innerpolitifdje kämpfe ju ben

roed)felnben bairifdjen Minifterien unb jur nationalliberalen Partei brauten.
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£n biefer #infid)t fpielt ofjne Zweifel ber (Mturfampf bie £>auptrotle,

obroofjl %. gu ifjm foum baS 2Bort ergriffen I;at : bie gange Sebeutung beS=

felben für ifm fommt aber in feinem Seitritt gum Zentrum gum AuSbrud.

Seine ^inroenbung gur gentrumSberoegung Ijat ficf) §roifd;en 1869 unb 1872

nollgogen. %. gehörte einem r»on 2tlter# fattjolifdjen ipaufe an, feine grau

mar burd; unb burd; Matfjotifin , er felbft r>on u>arml;ergiger unb unroanbel=

barer fatl;olifd;er ©efinnung. ©od; mar feine Haltung in ber 1. Mammer
bi§ 1869 baburd) nod) nidjt beftimmt roorben. i£x narjm ficf» fcmerlei fird;=

lieber Angelegenheiten an; aud; füllte er ficf> in feinen Abstimmungen nid;t

uon ben bifd;öflicl;en 5Ritgliebern ber 1. Mammer abhängig, meift ftimmte er

anberS als fie. @rft red;t mar er, feiner gangen Mammer gleid;, nod; nidjt

non ber fird;lid; politifd;en ^ßarteibilbung ergriffen. 1869 aber mag ebenfo

fet)r SKibernntle gegen bie (SoncilSgegner in sDtünd;en roie bie heftigere (Sin*

wirfung ber SöeitanfdjauungSgegenfätje auf bie ©efetjgebung A'tandenftein'S

©tellungnal;me beeinflußt Ejaben. 3roar trat er bamalS — ben 23ifd;öfen

entgegen — eifrig für bie freiljeitlidje ©eroerbeorbnung ein, beantragte jebod;

Sefdjränfungen für ©rud'ergeugniffe, Sefegirfel unb 2eil)bibliotl;ei"en, womit

er guerft beim 9Jiinifter unb bei ben §of)en sperren burd;brang, um balb bem

2öiberfprud) ber 2. Mammer gu erliegen. Sei ber faft gleid;geitigen ©d;ul=

oorlage Ijalf er feft ben firdjlidjen ©tanbpuntt wal;ren, roenngleid) er fid; bei

einer nidjt gleichgültigen (Singelabftimmung (23. April 1869) nod;malS oon

ben Sifdjöfen trennte. @r foH eS aud) gewefen fein, ber als ©eorgsritter

1870 ben gögernben @rgbifd;of ©d;err r>on 9)iünd)en oor bie @ntfd;eibung

über SDöflittger'S ©uSpenfion fteHte burd; bie Anfrage, ob SDöHinger nod)

^5riefter fei unb baS 9ted;t l;abe, als ©tiftSpropft ben ©otteSbienft beim

DrbenSfeft gu feiern. %üx fid) perfönlid; r)atte er 1869 ben ©rgbifdjof gwar

gefragt, ob ben 33ifd)öfen eine gemeinfame Saienäujjerung erwünfd;t fei, auf

beffen SBinf aber fofort baoon Abftanb genommen unb feine Unterroerfung

unter jeben GoncilSbefd;luJ3 als felbftnerftänblid; £;ingeftellt. SSon 1871 ab

treffen mir if;n bann in ber 1. Mammer als redjte §anb ber 23tfd;üfe unb
als Antragsteller in itrd;lid;en Angelegenheiten (28. ^an. 1871, 14. $uli 1874,

24. Aug. 1876). $u bem polüifd;en ^arteiwefen feiner ©laubenSgenoffen

l)nt er faft gufätlig fd;on gegen @nbe ber 60er $al;re einmal bie 23egiel;ung

gefunben, als er an ©teile eines r»erl)inberten 3>etterS bie Seitung einer 93olfS=

»erfammlung gu äBaigolbSljaufen übernahm. 1872 würbe er non 2or;r (in

Gidjftäbt unterlag er 1871) in ben 9teid)Stag gefd;idt unb trat bort fofort

bem Gentrum bei. 9iod; im felben ^aljre präfibirte er bem SreSlauer Matf;o=

lifentag. @r würbe aud) SSicepräfibent beS Siainger SereinS, unb als fold;er

mit bem ^räfibenten gelir. r>. 2oe gufammen aud; einmal mit ©elbftrafe be=

badjt. ©elbft in ber 1. Mammer bebiente er fid; nun gang allgemein beS

AuSbrudS: „meine politifdjen greunbe". ^n il)r felbft ftanb il;m bamalS
rool)l Aretin junädjft, bod; fanb er fid; je^t aud; roieber mit einer gangen

©ruppe gufammen. ©einer (Erbitterung über bie Mampfgefe^e r)at er ein

einziges 9)ial in einer politifdjen Mörperfd;aft Söorte »erliefen, unter ben

9leid}Srätf)en am 16. $uni 1874, rao er bie ^RedjtSfraft beS ^efuitengefe^eS

für Saiern beftritt. Am 1. gebruar 1879 bekämpfte er ebenbort bie fimul*

tane SSolfSfdjuIe als ©eroiffenSjrcang, am 21. ©ecember 1881 ftimmte er

für bie SBieberbefeitigung ber obligatorifdjen Siüilel;e. ^m 5Reid;Stag b,at er

gum Mirdjenftreit nur einmal gefprodjen unb nur gur 9)iittljeilung eines

©adjcerljaltS aus ber 1. Mammer (12. ^an. 1875; 33erl)anblungen b."9xeid)S=

rätfje betr. ber 6ioilef)e). Aud; in biefen feltenen Sieben nermieb er eS, baS
©ebiet beS 9teligiöfen felbft gu ftreifen; in peinlicher 3nrüdl;altung be=
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fdjränfte er fid; auf ba§ ©ebiet ber formalen ©efetjeslritif unb ber jurifttfd;en

3itftänbigfeit§prüfung. 1877 mar er perfönlid; bei ^tus IX., um bcffen 3kx=
nung über ben >yortbeftanb bes (5entrum§ ju erholen.

Deeben ben firdilidjen fragen führte bie Gntroidlung ber bairifdjen ginan^
politif A-. in immer road;fenbe Opposition gegen ba§ -Diinifterium. Sie inter=

effirte ifyn jäf)rlid; lebhafter, unb §roar ebenfo fef)r ba§ Steuerroefen roie reine

Subgetangelegenfyeiten , namentlid; ")3ti(itär= unb (?ifenbaf;nfad)en (aud) im
Sfaidjstag mar er eifriges sDcitglieb ber 53ubgetcommiffton). Unter bem ©influf?

ber ^eidjSausgaben, ber f;errfd)enben ^>arteioerf)ältniffe unb ber ftd;er fommer=
ben A-lotte (ogl. 14. $uli 1874) fal; er bie bairifdje Regierung mit ben alten,

fparfamen A-inan^grunbfä^en bredjen, fid; ^unädjft ben 5)ii(Itarbenfegen nutzbar

mad;en, bann mit einem deficit roirtl;fd)aften unb nad) neuen DedungSmitteln

trad;ten. Dagegen fämpfte er an, unb fo fam e£ fd;lief$Iid; , bafc fein 3iame

in benfroürbiger 23eife im 9teid;e mit ber Jinanj* unb 3oIIreform oon 1879,

in Saiern mit ber Steuerreform oon 1881 oerfnüpft mürbe, ©ein 2lntl)cil

an jener begann mit ber bereite norgemerften günftigen 2leuJ3erung oom
10. J-ebruar 1879 über bie Sdjut^ollberoegung; benn fur^ barauf, fid;er oor

bem 22. b. 9Jt., r)atte er feine erfte Unterrebung mit bem Kanzler — nad)

bem ^ntjalt be§ ©efpräd;* $u fdjliefjen, rooljl auf bcffen 23unfd;. 2lm 10. Söiärj

folgte eine groeite Unterrebung, am 31. ü0iärg mar 23inbtt;orft bei 53i§mard.

33on ^-rantfenftein'3 Seite finb genaue 2luf?;eid;nungen über ba§ oon SBiSmard

tfjm ©efagte burd) ^>ofd)inger gebrudt roorben, ber fdjon ben „afabemifd;en

G^arafter" biefer 23i3mardifd;en Darlegungen über äufjere roie innere ^>oIitif

feftgeftellt fjat. 33i3mard unterridjtete a\ babei abftd)tsoolt aud; über feinen

bereite 1871 erfolgten 23erfud; ber 93ieberannäf;erung an Defterreid;. ©er
Sdjroerpunft ber 33erf;anblungen beiber Männer mufste in bem finanziellen

;£l)eile ber Steformoorlage liegen , ba über bie Sdjutjjötte Uebereinftimmung

beftanb. Dem fjaben zaljlreidje 3kfpred;ungen oom 28. Sfiai hi$ 4. 3»uli Öe=

gölten, in benen man fid) über bie „^laufet J-randenftein" oerftänbigte (über

bie roidjtigen Unterrebungen com 18. unb 19. £suni ^usfüfjrlidjes bei
s^ofd)inger). Durch, bie Älaufel rourbe bas 9Jieb,r ber Ginnaljmen aus" ben

neu oorgefeljenen Sätzen ber 3ölle unb ber £abaf<Sfteuer, fobalb 130 Millionen

Warf erreidjt roaren, an ben ^Retdj^caffen oorbei in bie ber ©injelftaaten ge=

leitet. Der ©ebanfe ju tf>r ift roofjl nidit Arandenftein'§ @igentl;um; er ging

roaf;rfd;einlid; oon 2ßinbtl;orft aus (21. 9teid)enfperger fdjiebt it)n bem 3tational=

liberalen o. 23enba §u , oon bem if;n ^eter £Heid;enfperger in bas" Gentrum
getragen f;abe). 2lud; bie g-ormulirung fällt nid;t $., fonbern offenfid)tlid;

bem bamaligen Director 2lfd;enborn im 9Reid;§fd;a£amt ju, ber fie auf ©runb
oon 33efpred;ungen mit $., 2Sinbt£)orft unb o. §uene beroirfte. 2tber $. bedte

mit feinem tarnen eine Safyz , bie feinen eigenften 2tnfd)auungen über bie

33ebrofmng ber ©innaljmequellen unb ber finanziellen Selbftänbigfeit ber

(iin^elftaaten burd; baö S^eicl; entfpradj: Imtte er fie boc^ feit feiner ^roteftrebe

oom 30. December 1870 faft jäf)rlid) in ber 1. Kammer unb im 9teid)stag

nod; am 16. 3)cai 1878 bei Steratfyung ber Stempelfteuer roieberljott.

^m September 1879 bradjte bie bairifdje Regierung eigne toeitau^greifenbe

Ainanzreformgefe|e an bie 2. Kammer. %. l)ielt bie Reform für nötl)ig, He
Vorlage aber für mifsglüdt unb ben 3^itpunft für burd)au§ ungeeignet, ba

bie Sßirfung ber 9teid)§finan3reform nod; nid;t abzufd;ä^en fei. Seine Un=
gufrieben^eit mit ber minifteriellen Ainanjpolitif erreichte bamal§ il;re ^)öl;e,

unb er äußerte fie mit einer bei if;m ungeroöljnlid;en 23ittert'eit (29. Dct. 1879,

21. 2tpril 1881). 2lud; bie geforberte ßrt;öf)ung be§ 5Jtal3sufd;lag§ lehnte

er 1879 ah: nad; ben 3ott= unb Jabafftcuergefetjen ^ielt er roeitere inbirecte
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©teuern für bte unteren 9Sotf§ctaffen für gu belaftenb. $)od) fct)etnt er in

berfelben 3eit aug einem ©egner bei ©taatgetfenbalinniefeng (r>gl. 15. StRärg

1856 unb nod; 3. ^uli 1876) beffen ^reunb gercorben gu fein, am 25. Dctober

1879 f)ält er bie 33erftaatlid;ung ber pfälgifd;en SBafmen für etroag oermutljltd;

SSort&eilljafteg. 2llg bie Regierung bann bag ©infommenfteuergefetj , ben

„ßtfftein" ber gangen geplanten ^inangreform, 1881 umgearbeitet mieber ein=

brad;te, beteiligte er fid; an ber SBeratfyung forooljl im 2lu§fd»uJ3 wie im Plenum

mit großem @ifer: er brachte Ijier in $ürforge für bie unteren (Slaffen unb

„alg befte $ut gegen bie ©ocialbemofratie, bie ben Sanbgemeinben nod) fremb

ift", trotj bem SBiberfprud; beg ^inangminifterg ben „tiefftgreifenben" Eintrag

gum ©efelj burd;, atteg ©infommen unter 400 Wd. freigulaffen. %lod) brängte

er bei ber Reform auf ©ntlaftung ber ©runbbefitjer unb ftärfere ^»erangie^ung

beg bemeglid;en Kapitals, fanb aber bafür feine gefetjgeberifd; brauchbare Formel.

@r ftimmte trotjbem für bie Vorlage im ©angen. Serettg erfüllten ic)rt bie

focialpolitifd;en SBeftrebungen , benen er bag letjte ^afjrgeljnt feinet Sebeng

l)auptfäd)Iid; roibmen foUte.

1875 fyatte Subroig IL, ber %. big gum £obe überaus fdjätjte, ben $rei=

Ijerrn fragen laffcn, ob er ein neueg 9)tinifterium bilben motte. %. lehnte ah

unb begrünbete eg bamit, bafj feine politifd;en Uebergeugungen feine genügenbe

©tüije im Sanbtag finben mürben. ^Dagegen naljm er bie 3öat)I gum 3Sor=

fitjenben ber (Sentrumgfraction beg 9ieid;gtagg an, bie im felben £jal;re nad;

©atngnn'g Stöbe auf ifyn fiel. 1878 fd)lug iljn feine Partei für bag erfte

Sicepräfibium beg Sfteidjgtagg nor; er unterlag in ber ©ttd;roal;I gegen

v. ©tauffenberg. 2llg biefer jebod; im SERat 1879 nieberlegte, roarb %. am
24. 9Jiai fein 9?ad;foIger, unb gleichzeitig übernahm er ben SSorfiij ber 5£arif=

commiffion. ^nbem non ba ah bag Zentrum gur 9)iad;t fam, nafym aud;

grandenftetn'g SSerantroortlidjfeit foraie fein ©tnflufj im ^aufe gu. @in 3Ser=

fud;, im gebruar 1881 feine 2öieberroal)l ing s}>räfibium gu nerljinbern (^>aftor

II, 193), mifjlang. @r blieb 33icepräfibent big 1887. 3m ^onember 1881

(am 16.) fprad; 33igmard nad; ben ifym ungünftigen 9ieid;gtaggroal;len bei

einem 33unbegratl)gbiner bat>on, bafj er bie @inrid;tung einer 2lrt 3]icefangler=

fcfjaft plane, beffen Präger ben SSerfer)r mit ben Parteien übernehmen möge;

unb nad; liberalen ^ref$berid;ten roieg er für biefen Soften an erfter ©teile

auf %. t)in (ben er nid;t nur am ©djlufj ber legten Segiglaturperiobe trielfad;

gunorfommenb befjanbelt ^atte, fonbern mit bem er aud; feit 1879 alle mistigen
parlamentarifd;en fragen gu befpred;en pflegte; v. ^ertling bei $ofd;inger I,

313). ©d;on S£agg barauf mar freilid; feine SHebe mel;r bamm; unb 2(nfangg

SDecember brügfirten fid; Rangier unb Zentrum roieber fo l)eftig roie möglid).

Slber roenige SBodjen nor^er mar %. non Submig II. gum ^räfibenten ber

1. Kammer ernannt roorben (©infü^runggrebe am 21. ©eptember); bereit!

feit bem grüfjjafyr 1880 mar er bairifdje ©Ecelleng. ^räfibent ber Kammer
ber 5Reid)§rätl)e blieb er big gum £obe. ©eit 1877 mar er audj ©ropangler
be» ©t. ©eora,en=Drben§.

2llg ^räfibent l)ielt er fid; in feiner ^örperfd;aft für nerpflid;tet gum
©d;roeigen au^er in ©efd;äftgorbnung§bingen. Qn biefen aber neranla^te er

algbalb (21. 3)ecbr. 1881) eine Slenberung im Ueberraeifunggnerfaliren ber

S3ubget=35efd;lüffe non ber 2. an bie 1. Kammer, bie bereu 23eratt)ung bei ben

9teid;grätl)en roefentlid; erleid;terte. 2ll§ 3Sorfi^enben beg Sentrumg befd)äftigte

i^n einmal bie ^Beilegung beg ßulturfampfg, fobann bie gelegentlid;en @inroir=

fungg»erfud;e Seo'g XIII. auf bie politifd;en @ntfd;lüffe ber Partei. Ueber feine

3:^ätigfeit bort finb @ingelf;eiten nid;t befannt, über feine 33eurtl;eilung ber

fird;enpolitifd;en Sage ^at man nur einige tmge 3leu^erungen 9teid;enfperger'g.
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?vür bie ©inroirfungluerfudje Seo'l befitjen mir ?>-ranc£enftetn
7

g Vrief an bert

•Uiündjener -ttuntiul com 14. Januar 1887: £>anad) machte er 9iom guerft

1880 barauf aufmerffatn ,
„bajj el für bal Zentrum abfolut unmöglid) ift,

bei md)t ftrc^ücrjen ©efefcen gegebenen ©irectben ?yolge ju leiften". ^ro^bem
rourbe iljm um bie $;al)relroenbe 1886 burd) ben jliündjener ÜZuntiul ein

päpftltdjer 2Öunfd) auf 3uftimmung bei (üentruml jur Septennatloorlage

übermittelt, roeil für biefen gaff eine ooffftänbige ^eoifion ber DJiaigefetje

pgefidjert fei. #. antroortete nad) 9tüdfprad)e mit 2Binbtl)orft unb ben anberen

Gientrumlmitgliebern, bie ber (Sommiffton für bie 9Jiilitärt)orlage angehörten.

Sein Slblefjnunglfdjreiben, grunbfä&lid) unb beftimmt, raie es gehalten ift, ift

t)on entfdjeibenber Vebeutung: bal Gentrum all politifcfje Partei verneinte

für fid) bie 2SerbinbIid)feit päpftlidjcr Sßeifungen in politifdjen 2lngelegenl)eiten.

diom fügte fid; barein. 2öenn §f. fid) $ur 9J?anbatlnieberlegung erboten tjatte,

fo mar aud) baoon feine 9tebe meljr; ber $apft jeidjnete il)n im ©egentljeil

fd;on 1888 bei einer 2lubien^ in fjerglidjer Sßeife aul.

£)er Sdnverpunft uon >yrandenfteinl Seiftung bürfte aud) in biefen ^aljren

nidjt auf firdjenpolitifdjem ©ebiete gelegen Ijaben. Vubgetfragen nahmen tfm

bauernb in 2lnfprud) unb baburd) aud) bie 2£eljn)orIagen r>on 1887 unb 1888.

Qx mar 1887 ber Vertreter ber bal Septennat ableljnenben 2Rel)rl)eit. 2lm
9. 2Rär§ 1887, nad) ben 9?euroal)len, oerfünbete er bie «Stimmenthaltung bei

Gentruml; am 10. s
J!ftärj fott er fdjon roieber §ur perfönlidjen Stüdfpradje hd

Silmard gercefen fein. 2lm 6. Februar 1888 beantragte er unmittelbar nad;

bei ^anglerl großer 3^ebe bie en bloc-2(nnal)me ber Sßeljrüorlagen, um „ber

bamaligen gefammten Sage in »offftem sD?aajse 9ied)nung ju tragen". — 2)ie

Krönung feiner parlamentarifdjen Sßirffamfeit bebeutete fein Vorfit} in att ben

9teid)ltaglcommiffionen, bie oon 1881 hi$ 1889 unfere Verftdjerunglgefetjgebung

gefdjaffen Ijaben. Sie lag iljm fer)r am bergen, unb er r)at nidjt nur burd)

unermüblid)en tfleifj unb ein ganj Ijerüorragenbel ©efdjitf fie geförbert, ja,

gefd)äftlid; fie gerabe^u erft ermög(id)t, fonbern er mar von 2lnfang an aud»

Sit jeber annehmbaren Verftänbigung bereit, um bie Arbeiter nidjt raarten gu

laffen. $Dal trat fd)on in ber Aractionlfitjung vom 14. ^uni 1881 über bie

erfte Unfallüerfid)erunglr>orlage gu ;£age Oßaftor, II, 200); bal roarb öffent=

lid), all er fid) 1889 bei ber 2lbftimmung über bie 2Uterl= unb $ntmlibitätl=

Verfidjerunglüorlage con feiner ?yraction trennte unb feine .ßuftimmung §ur

Vorlage am 29. 9)iär§ aulfüljrlid) begrünbete. — llebrigenl r)atte er 1884
aud) für bie Verlängerung bei Socialtftengefetjel gegen bie "Dieljrljeit bei

Gentruml geftimmt. SMelmal, 1889, fjielt ifjn nur ein brtnglidjel Vertrauen!*

votum ber Partei oon ber 'Dianbatlnieberlegung *urüd.

Sie ßreigniffe gelegentlid) bei Septennat! roie bie r>om 9)iän 1889
jeljrten an g-randenftein'l 5lraft, bie fd;on feit ber Sftomfafjrt 1877 burd)

langunerigel lieber unb eine bauernbe £>er*affection gefd)roäd)t mar. heftiger

nod) l)atte iljm bal @nbe Subroig'l II. jugefetjt. %. roufete bereit! im g-rül)jal)r

1886, ba^ ber ©efunbf)eit3;$uftanb bei ^önigl ftaatlred)tlid;e 9Jiafenaf)men

herbeiführen mürbe. @r roeilte eben mit feiner üyrau — ^ie geroöfynlid) nad)

5Reid)$tagsfd)lu^ — in 9)iarieubab, all il)m ber bamalige 2lbjutant Subroig'l

am 11. ^uni telegrapfyifd) ben 2luftrag bei ^önigl übermittelte, an bal ^>of=

lager ju fommen. ^n 3)iünd)en eingetroffen, erfuhr er bie Verhaftung bei

©rafen £>ürfljeim, foroie ba^ 5ßring Suitpolb bie ^Hegentfdjaft übernommen
Ijah^, ber £önig für bie Regierung unfähig erflärt roorben fei. %. ging fofort

gurn Stegenten unb gab iljm Äenntni^ oon bem 9tuf bei Äönigl raie feinem @nt=

fd)lu^, bem SBunfd) bei Souoeränl §u folgen; er gelje nad) 9teutte unb roerbe bort

ben $önig gur 2lbbanfung beroegen. (Srft auf bie Slnttnort bei Regenten, bap
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nicmonb gum $önig gelaffen roerbe, gab %. bie Sßeiterreife auf, roetl er mufcte.

2(ber er erfannte bie Einfe^ung ber 9tegentfd)aft nod) nidjt an, fonbern wollte

erft auSreid;enbe ©rünbe bafür fjören. £)icfe gebaute er am 15. bei Eröffnung

ber erftcn Kammer gu forbern. 2)a fam bag Ereignifj nom 13.; urtb nun

fdtjlofe er fid) bem Regenten unbebingt an. ©efunbljettlid; Imt er biefe Sage

nidjt mefyr oerrounben.

$n bie bairifdjen $erl)ältniffe griff er in biefem ^afyrgeljnt roeiter nidjt ein.

er roar r>ielmel)r ftänbig im yteidjgtag unb fuljr nur gu ben ©jungen ber

9teid)§rätf)e nad) 9Jtünd)en. 2)ie Urfadje ift ntdjt, roie behauptet rourbe, in

einem ©egenfa^ gum bairifdjen Zentrum ju fudjen, mag er audj mandje

©djritte beffelben aug taftifdjem ©runbe nidjt gebilligt l)aben. 2llg bag

Eentrum bie sDiel)r[)eit in ber groeiten Kammer erhielt unb gur ©eltenbmadjung

feiner firdjenpolitifdjen gorberung einen bairifd;en $atl)olifentag berief, nat)tn

%. im Unterfdjieb oon anberen fatfyolifdjen Slbligen an ber SSerfammlung

t£>eil. £)a nun gar bie ^lacetfrage auf bie £agegorbnung fam, mar %. bereit,

feiner Partei gegen bag SRinifterium in ber erften Kammer gu §ülfe gu eilen.

2>ie Haltung beg 5Ptinifterium§ erregte iljn tief — nad; feinem £obe fanb

man bie erften ©figgen gu ber Siebe in feinem ©djreibtifd; : efje er gu ifyv fam,

ift er Ijinroeggerafft roorben.

g-randenftein'g politifdjer Einfluß beruhte barauf, bafj bie ßraft unb

£üd)tigfeit feiner ^erfönlidjfeit ftetig geroadjfen mar; in ber Erinnerung lebt

er fort alg eine ftolge Erfdjeinung, alg ein burd; unb burd) ehrenhafter, \ad)=

funbiger unb ebler 9)ienfd). ©o ift er — oljne fein 3"t^n — überall gum
Seiter ber &örperfd)aften erforen roorben, benen er angehörte: ebenfofeljr ber

geborene £>err m™ Vermittler innerhalb ber politifdjen ©emeinfdjaften , bie

aug fo ungleidjartigen Elementen beftefjen. %n iljm nerbanben fid) norneljme

9^ur)e, befttmmte, fnappe Stugbrudgroeife, forgfältigfte J^enntnifj ber Vorlagen,

parlamentarijdje Erfahrung, bie $unft gefdjidter ©efdjäftgüertljeilung, glatter

SBeratljunggleitung , ein ernfter unb bodj liebengroürbiger Söiße gur poftiioen

Slrbeitgleiftung in foldjem Stiaafce, roie e§ nid)t Ijäufig r>orfommt. 2)ie großen

9ieid)gtaggcommiffionen roie feine graction erfuhren bag am beften. $n biefer

roar er bag SBinbeglieb groifdjen ben ljod)Conferr>atiüen Magnaten unb ben in

politifd) fortfdjrittlidjeren 2lnfdjauungen aufgeroadjfenen 9Jiännern bei fattjolifdjen

®eutfd)Ianbg , aud) ber Hitt groifdjen 9?orb unb ©üb: an ber Errichtung bei

Eentrumg= „£I)ur mg" t)at er ein roefentlidjeg 23erbienft. SDer treue g-reunb

unb bie fefte ©tütje äöinbtljorft'g, l)at er gugleid) bag uneingefdjränfte 2ob ber

SReidjengperger erhalten (r»gl. bie für biefe begeidjnenbe ^bentificirung oon

gractiongnorfi^enbem unb gractiongfüfyrer bei ^aftor, II, 308). Ein gute§

Silb oon §randenftein'§ 9)titarbeit in Eommiffionen gibt ber erfte 33anb ber

35erl)anblungen bei ©teuerau§fd;uffe§ ber erften Kammer 1881.

%. roar ber Xopu§ bei ernften fatfroHfdjen Ebelmanne§, of)ne 2;abel in

feiner SebenSfüfjrung, ergreifenb in ber IJnntgfeit feinet gamilienlebenl roie

in feinem 23erl)ältniJ5 gu feinen SDienftleuten unb ben Sauern feinet Sanbel,

voU d;aritati»er ^ntereffen (namentlid; al§ ©rojsfanjler beg ©t. ©eorgenorbeng),

burd;au§ felbftlo§ unb rü^renb Ijerglid; in ber Eingabe an ben f)l. ©tuljl

wie an fein 3ü r ften ^au^- ^^n beflimmteg IatJ)oltfd;eS ©enfen fjinberte ifyn

inbeffen nidjt, ftd) ber ©tanbeSnerroanbtfdjaft gemä^ bem nid)t feiner Partei

angel)örenben 2lbel freunbfctjaftlid; §u nerbinben; nad) 1880 ftanben il)m bie

£)eutfd)=Eonferüatiüen , namentlid) Sene^oro unb ^leift=©d;mcngin, fe^r nal)e.

©onft ift nod) ber frühere bairifdje Eultu3minifter u. Sanbmann l)ernorgul)eben,

aug ber fattjoüfdjen ©eiftlidjfeit ber 2)omcapitular 5)ioufang. DJiit bem bai=

rifd;en ©efanbten gu Berlin in ber Eulturfampfgeit ^>erger r>. ^erglag (ngl.
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23i§mard, ©ebanfen unb Erinnerungen II, 137) pflog %. rein gefettfdmftlidje

SBejieljungen. Ueber 33i§mard ift fein Urtl)eil ftet§ r)art geblieben, ebenfo über

bie Diationalliberalen. — £)em Xoten Ijulbigten alle Parteien, ©an§ befonber§

geidmete Um 2öilf)elm II. burd) eine in ber beutfdjen ^arlament§gefd)id)te bi§

bal)in unerhörte SBeife au£, inbem er an ben 9?eidj§tag felbft ein Seileib§=

fdjreiben richtete , aud; bem ^rinjregenten ben 2lu§brud feine§ «Sd^merjeg

bepefdjirte, unb biefer folgte bem faiferlidjen Seifpiel in ber SBärme ber

Sorte, mit benen er #rantfenftein'§ £ob beflagte.

33oräüglid) bie S>erl)anblunggberid)te ber bairifdjen Kammer ber 9teid)3=

rättje unb be§ 9ieid)§tag£. — ©tamminger, Ein magrer ©beimann. 2öürj=

bürg 1890 (©ebädjtnifsrebe). — %'di) S. J. , ©. 2t. $reil)err oon unb gu

^randenftein. ^reiburg 1891 (Sonberabbrucf au$ ben „Stimmen au§
s3Jiaria=£aad)"). — ^pofdjinger, 33i<§mard unb bie Parlamentarier (für

16. 9?oü. 1881 audj: SiSmard unb ber 33unbe§ratl)). — $aftor, Sluguft

Sieidjengperger. — @. SRidjter, Erinnerungen a\x§ bem alten Sfteidjgtag. —
s

J>fülf S. J. , 3)iaHindrobt. — SBufd), £agebud;blätter. — ^ßerljanblungen

ber XXII. ©eneraloerfammlung ber £atl)oIUen £)eutfdjlanbs> §u Breslau
am 8., 9., 10., 11. unb 12. (September 1872, <B. 32, 46/48, 198, 201 u.

271 f.
— ©djultljejj' ©uropäifdjer ©efdjidjtgfalenber u. bgl. — 2tuf$erbem

fdjriftlidje SUittljeilungen ber #amilie.

50t. ©paf)ii.
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ötobl: 211 o i § ©. , ©enremaler, geboren am 24. ©eptember 1845 §u

Üöiefen im ^itjttjal (£iroI) ali ©ofnt einei armen mit Äinbern rcict) ge=

fegneten 33ä<fer§ unb 2ötrtt)e§
r
rourbe §ur @rleid;terung bei r>äterlid;en |>aufei

§u einem finberlofen Dt)eim nad; ^m[t gefenbet, ber fid; ali Krämer nnb

9)ialer fortbrachte. £ier befudjte er bie 9lealfd;ule, oerfalj ben Äramlaben,

übte fid; im $eid;nen unb SJlalen t>on ^orträti unb anberen «Stoffen, erregte

tjierburd; bie Xt)eilnal)me bei Srijener ?yürftbifd;ofi 2$incen3 o. ©affer, roeldjer

ben jungen an ben (Statthalter dürften Sobforoitj empfahl. 3)iit $ülfe biefer

unb anberer ©önner wagte fid) ©., fieb§et;njäl;rig, an bie sDiünd;ener 2tfabemie,

roo er ttiel hungerte unb nod; metjr arbeitete, erft bei ©d;raubolpl;, bann bei

2lrtl;ur o. Bamberg unb $arl $iIott). 2)en größten @influf$ aber übte

©efregger'i Vorgang; fpäter aud; sDiatt;iai ©d;mib. $m $• 1866 30g ©.

ali greiroitltger mit ber Qmfter ©d;ü|encompagnie an bie italienifd;e ©renje;

nad; bem $riebenifd;luffe eilte er roteber nad) 9Jcünd;en. Stufjer einigen reli=

giöfen Silbern im ©inne ©d;raubolpt;'i madjte fid; ©. fefjr rafd) einen guten

9kmen burd) ben fein 33oIf §u ben ÜBaffen rufenben „Gapujtner ipaipinger"

(geftodjen oon 3ftaufd;er unb $taah)
f

bie „9iefruten=2tuil;ebung" (Soofung), bie

„#eiertagifd;ülerinnen auf bem S^angboben", ber „Pfarrer ali ©d;iebirid;ter

um ben 9)ietfterfd;uf$", ein „©djeibenfdjiejgen", bie „©rettonigifänger" u. a.

infolge biefer Seiftungen rourbe it;m eine $rofeffur an ber 9Ründ;ener 2lfabemie

übertragen; feltfamer SBeife füllte er fid) baburd; im eigenen ©Raffen beengt,

fobaJ3 er bie ©teile freiwillig nieberlegte, bie bann im Dctober 1882 mit

©nfii befettf rourbe. 9cad)bem er fid; mit einer „$>mpfftube" (1884) nod;

jiemlid) im alten ©inn beroäfjrt Ijatte, machte er mit einer „23räut;auifcene",

„©pinnftube" unb anberen ©toffen („
s33iära)energäl;lerin", „©rojjelternfreube",

,,©d;naberl;üpfeln", bie „@rfte 9?äljmafd)ine" u. bgl.) fühlbare 5Rüdfd;ritte,

inibefonbere burd; eine franfijafte SSeränberung feinei 2lugenltd;ti. ©er 9JiaIer

Ijatte inbeffen t>om 3tüdgang feiner Jlunft feine 2tt;nung, fonbern fd;ob alle

©djulb auf ben roanlelmütljigen ©efd)macf bei ^>ublicumi, roeld;ei ber früheren

entt)uftaftifd;en 2lufnat)me gegenüber eine fül)le 9iidjtbead)tung annahm. 2Bieber=

l;o!te ©djlaganfätle freuten fid; ein, bie unerwartete Slbroeifung groeier Silber

fränfte feinen @t)rgeig aufi äufjerfte; feine greunbe bemerften ©puren »on
©eifteiftörung. $jn einem unberoadjten 3lugenblide, roat)rfd;einlid; am 27. $e=
bruar 1893 legte er £anb an fein Seben. S)a bie 2eid)e unbegreiflid;er ÜEBeife

erft am 4. Wäx$ gefunben rourbe — ©. fotl t»on einer notljroenbigen Steife
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nad) £irol gefprodjen unb babura) bie 2tufmerffamfeit oon feiner $erfon ab=

gelenft t>ben — erflärt fidj bie Unfidjerfjeit be3 £obestages\ ©eine beften

Seiftungen fiebern if)tn eine roorjloerbiente, efjrenbe 2(nerfennung.

©obPs DJadjlajj, barunter oiele treffliche Stubien unb mehrere, immerhin
nod) feljr adjtbare, meljr ober minber oollenbete Silber, rourbe am 24. Slpril

1894 im ©efetffdjaftslocal ber „Moiria" oerfteigert. §err 5Ricf)arb ©djudjt,

Cberpoftfecretär unb ^räfibent ber Sttpenfection Sraunfdjroeig , ftiftete al§

Gfjrenbürger bes ^it3tl)ale<S eine erjerne, bei Sübers in Sraunfdjroeig gegoffene

©ebenftafel, raeldje am 30. ^ult 1893 am ©eburts^aufe be§ ÄünftlerS ju
Sßiefen Slufftetlung fanb. — (Sin großer Srjeil oon ©abl's Silbern rourbe

burd) .ipanfftängl'g s$f)Otograpfjie unb bann in ^otjfdjnitt in ber 2eip?iger

„^tluftrirten 3eitung" (unb in 2Öeber, „-Bieifterroerfe ber ^olgfdjnetbefunft"),

in ber „©artenlaube", „^lluftrirten SBelt" oerbreitet. ©eine Seerbigung am
6. 2Rärj roar eine t)öd)ft ef)ren= unb tr)eitnar)m§ooffe unter bem ©eleite ber

rjeroorragenbften 3JtitgIieber ber Äünftterfcbaft.

Sgl. bie fur$e ©elbfter$äf)lung über fein ^ugenbleben in £. ©teub,
kleinere ©diriften, 1875. HI, 379 ff. $m „tiroler ßalenber" f. 1881,
©. 64. — ßur^er 3Mrolog in 9Zr. 65 b. Mgem. £tg. o. 6. 3Jcärj 1893.
— ©inger, &erjfon, 1896. II, 1. — %v. r>. Sbttidjer, ^talerroerfe, 1895.
I, 349. — 9ticfiarb Song, ?3ioberne Üunft, 1893. VII. Sb., 16. §eft.

£nac. ^ollanb.
©abenftebt: Sartfjolb oon ©., beutfdjer Sramatifer (f. 21. 2). S. Vin,

301), geboren 1560 ?u SÖernigerobe, j bafelbft am 29. ©eptember 1632.
@r unternahm nad) ootfenbeten afabemifdien ©tubien au§gebe!jnte Reifen nad)

Italien im ©üben roie naef) SDänemarf im Sorben, ßine feljr au§füf)rlid)e

Sefdjreibung ber erfteren in 3Tagebud)form foroie ber bänifajen auf brei ©eiten
aui bem $af)re 1589 finbet fidt> oon feiner £anb auf ber r)er§ogl. Sanbe§=
btbliotljef §u SSolfenbüttel (Extravag. 67, 6) erhalten. S. roar ÜKitgltcb beg

colleg. musicum $u üöernigerobe unb beteiligte fid), al§ befonberer Sürger*
freunb gerühmt, perfönlid) bei ber Sluffütjrung oon ©djaufpielen auf offenem
DJiarft §u 2öernigerobe.

sJcad) ber l)anbfd)riftl. Seidjpreb. oon M. ^o^. Jortman u. a. fjanb*

fdjriftl. Quellen auf A-ürftl. 2trd;iü u. 33x61. ^u Sßkrnigerobe.

@b. 3acob§.
©aÜ: 2öilt)elm ©. , 3(rcf)tteftur= unb ©enremaler, rjerjogl. 2eud)ten=

berg'fdjer ßabinetsratfj, geboren am 7. 9Jcär§ 1804 ju üfö finden, f ebenbafelbft

am 26. Februar 1890. ©urdjlief bas ©nmnaftum, fjofpitirte nad) bem
Sßutifdje feines SSaters, eines

1

furfürftl. ©alerieauffel)er§ , bie 2(rd)iteftur=

abtbeilung an ber 9Mnd)ener ^unftafabemie, balb aber führte il)n feine

Dieigung in bie
s

IRalerfd)ule biefer 3(nftalt, roorauf er fpäter im Atelier feines

Sd)roagers ^eter ü. .öefs weiteren Unterridjt genoß, .frier übte er fid; in ber

Serbinbung ber Sanbfdjaft mit bem £f)ierleben unb bem entfpred)enben @ultur=
treiben ber ©ebirgsberoot^ner. 9Had) fo grtänblicfjer , oielfeitiger Vorbereitung

fam ifjm feljr erroünfd)t bie Ginlabung be§ fönigl. bair. ©efebäftsträger^ am
farbinifcfjen Jpofe Saron o. DJcal^en ju einer Steife nad) Italien (1825).
©. fertigte eine 21n$a()l oon Slufnat^men, roooon 13 Slätter als r Monuments
romains dans les etats de Sardaigne" burd) SCtalgen in Sitr)ograpt)ie er=

fd)ienen, roeldjen ©. nod; roeitere „Scenes populaires de Genova" folgen ließ.

SSon Sturin ging unfer siJialer nad) S^orn unb Neapel, befudjte 21malfi, ^>om=

peji, ©orrent, ^u^ola, S^iar ^roeiba, 6apri unb ^3äftum. 9tad) feiner

3tücffer)r ©erarbeitete er feine Erinnerungen tfjeil^ ju trefflichen, bamals großes

21uffet)en erregenben älrdjitefturbilbern (barunter ber £itu3bogen — ogl. Äunft =
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blatt 1826, ©. 219 — ; antife 2ßafferleitung in ber Sampagna; ßlofterfjof

in SSiterbo, 1827), tljeüS gu intereffanten ©enreftüden (ber eingefangene

©trafjenräuber; italienifdjeS ^uljrroeri'; 3immer eines Chirurgen in einem

ßapuginerflofter ju $om; SRücffefjr neapolttanifdjer ©Ziffer, 1828; ein öffent»

lidjer ©djreiber, 1829; 9Jiarftpla§ in SSiterbo, 1830). 2lud) fammelte er

allerlei ©traf?en= unb SBolfgfcenen mit Gfjarafterfiguren, Brunnen unb Sporen

in 30 litfjograpljirten blättern (1829), meiere grofje SlngiefyungSfraft au<a*

übten unb ein bantbare§ publicum fanben (Äunftblatt 1829, ©. 199).

^m g. 1830 befugte ©. granfreid), bod) oertrieb ifyn bie Quli=9iei)olution

balb au§ ^3ari§ nad) @ljartre§ (bafyer feine mit betenben Tonnen ftaffirtc

Älofterca pelle) unb in bie 9?ormanbie. £)a3 nädjfte %af)% führte ifyn nad;

Verona (Tomba di Romeo e Julietta) unb Senebig, roo er au$ bem 2)ogen=

pataft, ber 9)iarcu3fird)e, aus bem armenifdjen Softer (9?eue Sßinafotfjef)

prächtige Stoffe für feine originellen 2)arfteHungen fd;öpfte. SBalb barauf

mar e§ iljm mögüd) Spanien, ba§ Sanb feiner ©efmfudjt gu befugen; bie

intereffanten maurifdjen Saubenfmale, 9Jcofd)een, Äatfyebralen unb ©tierfämpfe

feffclten iljn in fo fjofyem ©rabe, ba£ er trolj feiner fargen Mittel ein noffes

%a\)T in ©ranaba, ©etntta unb Gorbona, eifrigft mit ©tubienmalen befdjäftigt,

jubradjte. £)abei famen itjm feine früheren jedenfalls fefjr grünblidjen $ennt=

niffe in ßonftruetion unb $erfpectir>e fe§r ju ftatten. Siele feiner nad)inal§

fo gefugten unb epodjemadjenben Silber mujs ©. mit eifemem gtetjs an Drt
unb ©teile gleidj fertig gemadjt fjaben, ba im Saufe be§ ^a§re§ 1834 fünf

in 3eidmung unb ©timmung fefjr burdjgebilbete 2Berfe im 5Jtünd;ener $unft=
oerein erfdjienen. Sorerft ber berühmt geroorbene „Söroenfjof in ber 2lII)am=

bra" (ßunftblatt 1834, ©. 235), bann ber „@rfer ber Sinbaraja au£ ber

StlJjambra, mit ber 2lu£fid)t auf ©ranaba", ba§ „innere einer maurifdjen

9)tofd)ee in ßorbooa", bie ,,©t. ^ago=^apelIe a\x§ ber föatljebrale non Slolebo"

unb ber „^apetfenfyof au$ ber 2tü)ambra". $m näd;ften Qafyre brachte ©.
eine Slnfidjt be§ 1810 non ben g-ranjofen geftürmten unb oon ben @uerilla3

unter Slnfüfyrung ber SKöndje nertljeibigten „£Iofter§ ©an £juan be Io§ SftenoS

in £olebo" (ßunftblatt 1835, ©. 191). $m 3. 1836 entftanben „®a§ innere
eines £>aufeS in ü£aragona", ein „^loftergang einer fpanifdjen ^irdje",

„©. 33uenaoentura auf SRenorca" unb eine „©eitenfapeffe in ©orbona". ©inen
meljr nooettenfyaften unb cultur^iftorifdjen £on fdjlugen feine „Erinnerungen
au§ ©panien" an (SRündjen 1837), frifdje au§ bem SoIMeben auf ©tein
gejei'djnete unb burd) SluSjüge au§ feinen SCagebüdjern aud) tejtlid; erläuterte

©fi§§en unb 33ebuten, in benen allerlei ©trafsenfeenen, ingbefonbere audj ber

fpanifdje ©tierfampf red)t anfd)au(id) gemadjt mürben, ©ie fönnen budj=

ftäblid; aU ^Huftrationen be§ ©prid;morte§, ba^ ba<§ ©elb auf ber ©tra$e
liege, bienen. 5Diefeö unmittelbare hineingreifen, ©rfaffen unb SÖiebergeben

be§ oollen SSolfSlebenl machte feine ©djilberungen fo populär unb beliebt.

2tud) ©ail'§ fleine, äfynlidje ©toffe be^anbelnben 3tabirungen raaren rt>iIX=

fommen unb neu. $n ben trefflidjen Delbilbern be§ nädjften 3^^re§, womit
©. oft gang bem SSorbilbe feinet Se§rmeifter€ ^ßeter n. ^e^ folgte, überroogen

biefe fpanifd;en Erinnerungen, ©päter madjten ftcfj bann roieber 9temint£>=

cenjen aus ^ißüen geltenb, g. f&. ein äöofyngcbäube aui Perugia (1841),
Slmalft, Verona (©caliger=©räber); bamit roedjfelte allerlei 2lrd)iteftonifd;eö

au§ 2lrle§, 9)iarfeitte ober ©ubiaco mit einer 2lnfid)t be§ 93ergfd;Ioffe« ^>o^en=

fd)roangau ober oerfdjiebenen borfgefd)id)tIid;en 3 D»tter>/ in^befonbere au§ bem
liebüdjen ©djlierfee, mo ©. gerne in ©ommerfrifdje roeilte. 'i&afai reifte

aud) ber ^lan jur Sfteftauration ber bortigen alte^rmürbigen ©. ©eorgen=
capede, rooburd; ©. ben £)anf ber ©emeinbe errang. Qm 3. 1846 fertigte
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©. bie $läne ju einem bö£)mifd)en 9cationalbenfmal, weldjeS $v. SSeit^ in

Sibod) bei $rag, feltfamer 2öetfe im fpanifd)=tnaurifdjen ©tilc erbauen wollte,

wofür 2. ©djwanttjaler an 25 ©tatuen berühmter Patrioten, wie Sibuffa,

Dttofar, ©lifabetl), |mS, 3iSta, ^obiebrab mobetlirte, bie gerb. Stiller in @r§

pieken fotttc (ogl. Stunftblatt 1846, ©. 140).

SDerfelbe auSbauernbe $Ietjj unb bie Sreue, meldte er an ber £)urd)=

bilbung feiner ©emälbe bewährte, trat aud) bei anberen, fefjr oerfdjiebenen

Obliegenheiten fjeroor. ©o in feiner gewiß nie als ©inecure betrachteten

Stellung als Vertrauensmann im Gabinet beS £er§ogS oon Seudjtenberg ober

all ftrammer Sommanbant beS 1848 gebilbeten Künftler=$reicorpS, raeld;e§

ber mit militärifdjer ©ranbejga begabte g-üfjrer energifd) jufammenljielt unb

birigirte. SDann feljrte er rechtzeitig wieber jur geliebten $unft jurüdf, be=

gütigte bie burd) ©jercitien unb flotte ^araben jurüdgefetjten 3Kufen mit

einer Steilje oon farbenfrifdjen , auf italifdjem SBoben fpielenben Aquarellen,

worauf abermals Delbtlber auS fpanifdjen Socanben in ber ©ierra Morena,

catalonifdje $lofter=2jnterieurS mit bem Süttidjer ^uftigpalaft (@ggerS' Hunft=

blatt 1854, ©. 320) ober einer mittelalterlidjen 9tüftfammer unb 3eugt)auS=

Ijallen wedjfelten. 2lud) eigentliche ©enreftüde, roie eine „©tngprobe", „9hil)e

nad) ber 3> a S ö "/ gelangen, bie SDarftellung feines länblidjen Malerateliers,

ober baS innere ber sJ?onnberg=Slirdje in ©aljburg unb ein Interieur aus bem
?yrauenbom in Mündjen (1867). £>aS publicum, weldjeS einen „edjten ©ail"

in biefen ungewohnten (Srgeugniffen nidjt erfennen roollte, «erlangte bie 9?üd=

fefjr beS Malers gu bem feitf)er gewohnten Repertoire, füfjlte fid; aber ge=

langweilt, als bie Motioe mit ben „neapolttanifdjen #ifd;ern" unb bem

„Söwenljof" nebft ben fpanifdjen ©tierfämpfen ofyne bie frühere grifdje unb

Originalität wieber erfdjienen. $m 3Jiär§ 1874 oeranftaltete ©. eine @ottectio=

auSftellung feiner beften 2öerfe; bamit contraftirten aber feine balb barauf

erfcfjeinenben neueften Silber, welche oon ber $ritif abgelehnt würben, worauf

©. , welcher ber neueren <Runftrid)tung alle möglid;en Gonceffionen ermtefen

l)atte, oerftimmt fid) jurüdjog. $BaS er früher in langer, unentwegter 2tyätig*

feit geleiftet Ijatte, genügt weitaus, um feinen tarnen in et)renootfem Anbeuten

gu erhalten. Silber aus feiner beften 3eit finben fid; in allen ©alerten unb

©ammlungen. — ^m $. 1854 würbe ©. §um ©eneralbeoollmädjtigten unb

balb barauf gum GabinetSratl) beS ^»ergogS 9iifolauS oon Seudjtenberg er-

nannt; 1868 erhielt er ben rufftfdjen ©t. Annenorben III. Glaffe. 3um
80. ©eburtStag efjrten iljn ber Magiftrat unb bie ©emeinbebeoollmädjtigten

MündjenS burd; Ueberretcfjung einer Abreffe.

»gl. Magier 1837. IV, 554. — ßunftblatt. ©tuttg. 1827, ©. 210;

1835, ©. 179, 246, 362; 1836, ©. 24; 1838, ©. 179; 1839, ©. 90;

1844, ©. 108, 180 u. f. w. — Saner. Annalen. 1833, 9Jr. 149. —
Sewalb, Panorama oon Mündjen, 1835. II, 50. — RacjnnSü II, 429. —
Victor Müller, £anbbudj oon Mündjen, 1845. ©. 132. — GggerS' £unft=

blatt, 1856. VII, 139. — @. tförfter, ©efd) b. btfdj. ßunft, 1860. V, 214.

— ^ed)t, ©efd;. b. Mündjener Äunft, 1888, ©. 90. — %t. o. 23öttid;er,

1895. 1, 350. — ©inger, 1896. U, 4 — £unftuereinS=23erid)t f. 1900, ©. 65.

^ nac. §olla nb.

©ai^Ct: ^afob ßmanuel ©., ©enremaler, geboren am 21. "Jtooember

1825 i$u SlugSburg, erhielt als ber ©orm eines geadjteten 3eirf)«w»9ö^l)rerS

bie erfte nadjfyaltige ©runblage, fam gu ^o^ann ©eoer (1807—1875) an bie

Kunftfdjule, wo o'iele junge Gräfte, wie 5. 33. Sofepf) ©d;erer, 2)aoib Jr>etne=

mann u. 21. bleibenbe Anregung unb görberung unb alle Vorbilbung gum

Eintritt an ber Münd;ener 9lfabemie fanben. A^ier trat ©. in bie Malfa)ule
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»on Glemeng Zimmermann unb in bie ßomponirabtljeilung oon $ul. ©d;norr

;

weiteren ©influfe übte fein jugenblidjer #rcunb gerbinanb Söagner (1820 big

1881), ein nielfeitiger , hochbegabter %td)nihx, roeldjer fpäter bie Silber am
gugger=.£>aug §u Sluggburg fregfotirte unb bie ©tabtpfarrfirdje gu $rtebberg

mit einem pradjtnotlen Anflug fdjmüdte. Sföagner gebaute ben für blüljenbe

Jsarbengebung feljr empfänglichen ©enoffen ber firdjlidjen Kunft jugufüljren,

©. aber begnügte ficf) mit bem befdjeibenen 2tmt eineg Seljrerg an ber $eier=

tagg=#ortbilbunggfd)ule §u Stuggburg. @rft 1863 legte ©. biefe ©teile nieber,

um fid) gu 2Jtünd)en gang ber Hunft Ijingugeben. £ier fd»uf er nun, in

©ener'g ?yuf$fiapfen tretenb, eine Steige r»on ^eiteren, in $eicl)nung unb

#arbe fefjr burdjgebilbeten ©enreftücfen, roeldje er am liebften in bag Koftüm

beg XVII. ^al)rl)unbertg unb beg folgenben Sftococo fleibete. #amilienconcerte,

9)tünd)E)aufiaben, Kaffeeniftten (1863), militärifdje ©inquartierungen auf

©djlöffern ober klaftern gelangen ifym in rjernorragenber 2Beife; bagu famen

Slntidmmbrefcenen , $arten= unb 2Bürfelfpieler, Sftaudjer unb Knetpbrüber,

fingenbe, fdjäfernbe unb djarmirenbe Krieggfnedjte unb ©olbategfa, gröf}ten=

tljeilg im ©eifte non ©reifenfon'g berühmtem ©ittenroman beg ,,©impli=

ciffimug", roomit ©. längft nor bem Italiener Sinea mit tollem 3ed)er= unb
Kellertreiben ein banfbareg publicum feffelte. ©eine fleinen, immer originellen,

roofjl burdjgearbeiteten Silber gefielen, fanben 9iad)frage unb Käufer unb

erregten bag ^ntereffe ber Kunftfyänbler. darunter bag, freiließ and) fd)on

»or unb nad) ©. oft befjanbelte Slljema „bie gälje ©ang", „£)er fatale Knopf"
(knoten im ©djnupftud)), etliche Gonboleng= unb ©igeftiongtnfiten

;
garte unb

gärtlidje 2tngelegenf)eiten unb §er§enggefd)id)ten mit ^ofen, Kammerfätjdjen,

clanierfpielenben Sadfifdjen unb S)ämd;en, „©efunbene bergen" unb „9)ionb=

fdjeingefdjidjten" gab er im immer neuen 2Bed)fel. ^Iluftrirte 3eitfd;rtften unb
pljotograptjifdje Verleger matten gute ©efdjäfte unb trugen ben 9tamen beg

Künftlerg ing weite publicum. 2llg ©. nad) langem Seiben am 21. 3anuar
1899 ftarb, überlief er feinem ©oljne sDiar, ©. ein roorjl oorgearbeiteteg gelb,

roeldjeg berfelbe mit beliciöfer ^eidjnung, reigenber garbe unb fubtiler glän=

genber ^edjnif meiter bebaute.

Sgl. %lx. 2233 b. ^lluftr. Leitung, Seipgig, 17. 3lpril 1886. —
%x. v. Söttidjer, 1895. I, 351. — ©inger, 1896. IT, 5. — 33iorgen=

blatt 24 b. SlUgem. Leitung r>. 24. %an. 1899. — Kunftt>ereing=23ertd)t f.

1899, ©. 70. — SBettelljeim'g Safjrbud) 1900, ©. 58 f.

§nac. £>ollanb.

©den: $l)Uipp ©. ift ber ©djriftftellername für @rnft $l)ilipp

Karl Sänge, ber am 21. ©ecember 1813 in $otgbam geboren rourbe. ©ein
Sater, ein feljr beliebter föniglidjer £>ofn)unbargt, ber anwerft reid;e unb felt=

fame ^ugenbfd;idfale erlebt l)atte, l)ielt ben ©oj)n roäljrenb feiner ©nmnafial=
unb ltnir»erfttätggeit in ftrenger unb fnapper 3ud)t, bie bem frifdjen unb
lebengfroljen Jüngling oft unbequem genug geroefen fein mag. ©d>on feljr

frül) nerfud;te fid; biefer, angeregt burdj eine fein gebilbete SRutter, roie burd)

anbere geiftig belebte grauen, in bidjterifdjen ^robuetionen. %la<$ Slbfolnirung

beg ©nmnafiumg bejog ®. 1835 bie Unioerfität Serlin, roo i^m niele innere

Kämpfe anfänglid) bag Seben »erbitterten, ba iljm bag ©tubium ber 9Rebicin

gegen feine Steigung aufgebrungen mar unb er alg Zögling beg g-ricbrid;=

Sßil^elmg = ^nftitutg bei fer)r befdjränften Mitteln menig r-on ber golbenen

greiljeit beg afabemifdjen Sebeng genießen fonnte. ©inige ßntfd)äbigung hierfür

boten i^m ha§ ©tubium ber Sitteratur, Sleft^etif unb ©efd)id;te unb bie fid;

iljm balb erfdjliefjenben ©elel)rten= unb Künftlerfreife, benen er r-ielfeitige

Anregung »erbanfte. ©o fdjrieb er nod; alg ©tubent fein 1871 neröffent=
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lidjtee Ijiftorifdjes Gfmraftergemälbc in fünf 2tbtf)eilungen unb einem SSorfpiet

„^riebrid) in Heinsberg". 9iad; feiner Promotion (1839) fungirte ©. gunädjft

als ßljirurg an ber (Sfjarite in Berlin, trat 1840 all 6ompagnie=@l)irurguS
in bie preufufdje 2lrmee ein unb toibmete fein befonbereS Qntereffe nunmehr
ben ©emüil)Sfranfen in ©efängniffen unb ^rrenljäufern. Die ^yrüdjte feiner

Beobachtungen unb eingeljenben pfndjiatrifdjen ©tubien legte er bann in einem

Vornan „Der $rre oon ©t. ^ameS" nieber, ben er aber erft nadj adjt JJaljren

ber Deffentlidjfeit übergab, $>m $. 1844 rjatte ©. fein Staatsexamen ah=

gelegt, mar 1845 Dberargt am Gabettenljaufe in ^3oiSbam unb 1847 £anbtoeljr=

23ataittonSargt in Sielefelb geroorben, machte oon E)ter auS 1849 als Dirigent

eines #elblagaretf)S ben >yelbgug in ©djleStoig mit unb naE)m aud) fpäter an
bem ßinmarfd) ber ^reujjen in ^urfjeffen tljeii. %n 33ielefelb tjatte ©. feinen

|>auSftanb gegrünbet; aber bei bem färgüdjen ©et)alt , baS iljm ber «Staat

gafjlte, mar er auf eine anftrengenbe 33auernprar.iS angemiefen, um fidt) mit

feiner ^amilie fümmerüd) ernähren gu tonnen. 3tuf einem folgen ftrapagiöfen

$ranfengang burd) ben ü£eutoburger SBalb fam eS ifym gum Setoujjtfein, bajj

feine förperlidjen Gräfte für feinen ferneren 33eruf ntdjt lange ausreißen

mürben, unb plö^ltct) ertoad)te oon neuem bie alte Suft gur geiftigen Strbeit,

gum ©djreiben. ©id; feine eigene Sage oergegenroärtigenb, backte er, roie rool){

einem SJknfdjen gu ^Jcutfje fein muffe, ber fo oiel ©elb fjat, bafj er eS nidjt

ausgeben fann. Unb biefer ©ebanfe naf)m iljn fo feljr gefangen, bafj er nod)

unterroegS, ef)e er fein §eim erreichte, ben $tan gu feinem Äünftlerroman

„Der ^nfelfönig" entroarf, toorin er geigen mollte, roaS ein SRenfd) mit oielen

Mitteln leiften fönne, menn er bie ©infidjt unb baS §erg bagu f)at. $>n fed)S

SBodjen mar ber fünfbänbige Vornan fertig unb rourbe bem „SSerlagScomptoir

in ©rimma unb Seipgig" gum Drud angeboten. 2IIS nad; ^afyreSfrift feine

©ntfdjeibung erfolgt mar, reclamirte ©. feinen Vornan, erhielt aber bie naioe

Slntraort : ber Vornan fei feit einem %aljre gebrudt, ber Verleger aber — tot.

Diefer ^Jiittljeilung lag ein eingigeS ©jemplar feines SftomanS bei, bem man
folgenben 5£itel gegeben fjatte: „Der ^nfelfönig. Vornan auS |>erlof$fo]£)nS

nadjgelaffenen papieren oon $f)ilipp ©alen" (V, 1852). DiefeS \l)m

getoiffermafjen aufgebrungene ^ßfeubonnm Ijat ©. benn aud; für bie 3ufunft

beibehalten. 3unädjft beforgte er bie 2iuSgabe feines fdjon ermähnten SftomanS

„Der £rre oon ©t. ^ameS" (IV, 1854; 5. 2lufl. 1871), ber feinen tarnen

i)'6d)\t oortr)etIr)aft befannt machte unb in ber %t)at gu bem heften gehört,

roaS ©. gefdjrieben Ijat. Dann folgten bie Romane ,,^rit} ©tilling. @r=

innerungen auS bem Seben eines SlrgteS" (IV, 1854; 4. 2Iufl. 1877), toorin

er feinem SSater ein bteibenbeS Denfmal fefcte, „SBalter Sunb" (IE, 1855),

„2lnbreaS SßurnS unb feine gamilie" (IV, 1856), „Saron Kranbau unb feine

^unfer" (II, 1858), „@mern ©lanbon" (IV, 1859), „Der ©tranboogt oon

^saSmunb" (IV, 1859), „Der ©olm beS ©ärtnerS" (IV, 1861), „Die ^nfu=

laner" (IV, 1861), ,,%lad) groangig ^afjren" (in, 1864), „Der Seud;tturm

auf "Rap 2Örat^" (in, 1862), „Der grüne ^elg" (IV, 1863), „Der @rbe oon

«ettnS fRu^" (IV, 1866), „^cme, bie ^übin" (III, 1867), „Die £od)ter beS

Diplomaten" (IV, 1867), „DaS ^xxüd)t oon 2(rgentiere§" (III, 1868),

„SBalram gorft, ber Demagoge" (IV, 1868), „Der Sötoe oon Sugern" (V,

1869), „Der g-riebenSengel" (IH, 1870), „^rene, bie Träumerin" (m, 1873),

„Der 2tlte oom Serge" (ni, 1873), „Der 9kftelbinber" (in, 1874), „Der

einfiebler oom 2tbenbberg" (IH, 1876), „Die 9JiofeIniEe" (UI, 1877), „§rei

com %od)" (in, 1878), „Die ^erle oon ber Die" (IV, 1880), „Der 3)ceier

oon ü)conjarbin" (H, 1891) unb gmifd;enburrf; bie 5cooettenfammhtng „Der

2tOgem. beutle ^iograp^ie. XLIX. 16
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^edfroogel unb anbere (gelungen " (1883). Stae bieje arbeiten erfreuten fid;

feiner 3ett großer Beliebtheit unb Verbreitung, ^n ilmen offenbart ber 35er=

faffer „ein liebenSroürbigeS @r§äl)lertalent, eine plaftifd)e ©eftaltungSfraft unb

bie <3abt, intereffante Gljaraftere gu erfinben unb fie mit pfndjologifdjer fteinljeit

unb minutiöfer ©orgfalt ju entraideln. ßljarafteriftifd) für äffe feine ©driften

ift and) bie ausgeprägte unb mit SOieifterfdmft getroffene Socalfarbe, bie 2tuf=

faffung unb SBiebergabe ber ©Uten unb ©ebräudje, ber öffentlichen g-efte roie

IjäuSlidjen ©eroolmljeiten ber Beroofyner nerfdjiebener Sänber unb ©aue. @ine

befonbere ©rroäljnung oerbient bie reine fittlidje Senbenj, bie ftd) überall

lunbgibt. $rei non jeber Unbulbfamfeit fampfte er als auSgefprodjencr Gljrift

für 2öat)rf)eü unb Stecht, weniger burd; boctrinäre ©d^önrebnerei als burd)

gefdjidte ^erfonificirung ber ^bealgeftalten. Unb roenn öftere eine ju grofce

Breite unb Befyaglidjteit in ber Säuberung ^u Sage tritt, fo liegt ber ©runb

rool barin, bafS ber $)id)ter nidjt etljifdje Probleme burd; Seben unb £§at gu

löfen unb ju entroideln ftrebt, fonbern juerft bie ©efdjelmiffe erfinbet unb

gruppirt, unb bann erft bie auftretenben $erfonen mit ben erforberlidjen

(Sigenfdmften auSftattet". 2tuS bem äußeren Seben ©alen'S märe nod) Ijin§u=

jufügen, bafj er 1857 als ©tabSarjt nad» feiner Baterftabt $otSbam oerfe^t

roarb unb 1878 mit bem ßlmraner eines DberftabSar^teS in ben 9tul)eftanb

trat. 2lm 27. 2lpril 1897 mar eS iljm nergönnt, bie $eter feiner golbenen

^odjjeit ju begeben, bei melier ©elegenljeit eS bie $otSbamer an reiben

gerungen nidjt fehlen liefen. Slm 20. gebruar 1899 ift ©. in ^otSbam

geftorben.

Biograpfyifdje Einleitung §u ©alen'S 9ioneffenfammlung „3)er $edj=

»ogel 2C." non £anS Regler. — BiograpljtfcljeS 3 a f)*&u tf) unb beutfdtier

sJ?efrolog, 4. 3al>rg., ©. 243. $rang Brummer.
(Mino: ^ofef #reif)err oon ©., f. !. gelbmarfcfyafflieutenant, geboren

am 17. sJiooember 1820 in ©rag als ©olm eines Hauptmanns, erhielt feine

militärifdje SluSbilbung in ber 2Biener=3ceuftäbter 9Jiilitärafabemie unb trat

am 16. 2tpril 1843 als Lieutenant in baS Infanterieregiment 3>cr. 38. 2lm

16. Januar 1848 bem ©eneralftabe jugetfyeilt unb am 8. Slpril jum Dber=

lieutenant im 9tegimente beförbert, leiftete ©., anfangs im QtaU ber Brigabe

©SJW. 9Bol)lgemutt), bann in jenem ber Brigabe 9ktfy, beim Stücfjuge oon

50iailanb nad) Berona, im ©efedjte bei ©ona, 30. 3lpril foroie im treffen

bei ©oito, 30. DJtai, fo oortrefflidje £)ienfte, bajj er am 1. 3ju™ 1848 bauernb

in ben ©eneralftab fam. 21IS ©eneralftabSdjef ber ©iuifion $9JZ2. ©raf
Raffer mad)te er bie <5d)lad)t bei Guftoga, 23. ^uli, ben 9)iincio=Uebergang

bei ©alionge, 24. Quli, foroie ben Bormarfd; gegen sDtailanb mit unb naljm

bei ber combinirten Brigabe © S
)JJ. $ürft $. Siedjtenftein oerbienftnoffen 2lntfyeil

an ben Operationen §ur Befe^ung oon 3)cobena. 2lm 21. Februar 1849 rourbe

®. jum Hauptmann im ©eneralftabe beförbert unb bei ber Brigabe ©9Jt.

t>. ©raroert eingeteilt, ©eine 9tat^fd;läge trugen roefentlid) §ur Beränberung
ber 9)iarfd)rid)tung beS IV. SlrmeecorpS am 23. Siärj unb baburc^ jum red;t=

zeitigen @rfd;einen beS le^teren auf bem ©djladjtfelbe non s3iooara bei. $lad)

Beenbigung beS g-elbgugeS als ^profeffor an ber ©eneralftabSfc^ule ju Berona,
bann als ©eneralftabSd)ef bei ber SDicifion $3)12. ?vürft g-riebrid) Sied^tenftein,

enblid; bei ben reglementären Slrbeiten beS ^93tS. ©rafen SDegenfelb oerroanbt,

tarn ©. im $. 1853 in bie §roeite ©ection beS 2lrmee=DbercommanboS in

3i>ien, unb blieb l)ter bis Februar 1858, mit 2tuSnaf)me jener S^, in roelcEjer

er, balb nad; feiner Beförberung §um SJiajor, 23. 5D£ärg 1854, in bie

DperationSfan§Iei beS 2lrmee=DbercommanboS ber III. unb IV. Slrmee unter

3'3^i. ?vreil)errn o. §e^ bei ber Sruppenauffteffung gegen 9tu^lanb berufen
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war. ^m gebruar 1858 rourbe ©. al§ ©eneralftab»d;ef bem I. @aoatterie=

corp£ in $eft gugetljeilt, am 17. 2lprü 1859 gum Dberftlieutenant, am
21. 9ttai 1860 gum Dberften beförbert, @nbe bei ga^re« oli ©eneratftab§d;ef

Bei ber mobilen SDioifion 5y9JcS. o. @fel) in ©rofcroarbein eingeteilt unb im
3. 1862 al§ Vorftanb be<§ frieg3gefd)id;tüd;en 33ureau§ nad; SBien oerfeijt.

dlaä) furger 33erroenbung in ber erften 2lbtf;eüung be§ ©eneralcommanbog in

Dfen im $. 1865 unb aU ©eneralftab§d;ef bafelbft fam @. im 9)tai 1866 in

biefer ©igenfdjaft 511m V. 2lrmeecorp§ in Italien unb roirfte an ben Operationen,

foroie an ber <Sd)lad;t bei Suftoga fo erfolgreich mit, baf3 ifym ba§ -iRitterfreug

be§ 2eopoIborben§ »erliefen würbe. Jtad) bem gelbguge, im -ftooember 1866,

roieber auf feinen früheren Soften in Dfen oerfetjt, am 9. 9Jooember 1867
gum ©eneralmajor unb Srigabier bei ber IV. ^nfanterie=^ruppenbiöifion in

23rünn ernannt, mürbe ©. ftfjon am 26. Januar 1868 at§ gugeifyetfter ©eneral,

»om 3. Januar 1869 an al§ ßfyef ber erften ©ection an bie «Seite be3

$rieg§minifter§ $$?Bt. greiljerrn 0. ^uf>n berufen unb am 1. 3)iai beffelben

$;al)re§ mit ber Seitung be§ ©eneralftabei betraut. $n3befonbere in biefer

Stellung roarb if>m nun ein roeite§ $elb ber S£l)ättgfeit, ba§ er mit aufjer=

orbentlidjem ©rfolg gu bebauen roufjte. 23eftrebt, einer mögticr;ft großen 2lngal)l

oon Dfficieren bie SKöglidjfeit gu bieten, ben ©eneralftab§bienft genau fennen

?;u lernen, fie burd) ben Sontact mit ben Ijöljeren güfyrern ber Slrmee oiel=

feitiger unb oerroenbbarer gu machen ,
gog er bie iljm untergebenen Dfficiere

gu rotffenfdjaftlidjen arbeiten fyeran unb nötigte fie auf biefe SBetfe gu

intenfioem Stubium aller einfdjlägigen militärifd;en SBorfdjriften , foroie gu

jenem oon 2Öer!en, bie aud) nur in mittelbarem ^nfammen^ang mit ben

9JUlitärroiffenfd;aften ftanben. §auptfäd;lid) feinen Seftrebungen ift ei benn

aud) gu banfen, bafj bie gange <5d;ulung unb £eranbilbung be§ ©eneralftabeS

in neue Sahnen gelenft unb bamit aud; bie SSerroirflidjung be§ ©ebanfen§,

„nad) unb nad; einen größeren otamm oon organifatorifd) unb tedjmfdj

gefdjulten Dfficieren gu fd;affen, unter meldten bie Heeresleitung bie jur

iöefetjung mistiger Soften geeigneten ^erfonen mahlen !önne", fräftig angebahnt

rourbe. 2lm 1. 9Jcai 1873 rourbe ©. gum gelbmarfd;alllieutenant beförbert,

am 18. Januar 1874 für feine oorjüglidje ©ienftleiftung in ber Seitung beS

©eneralftabe§ mit bem Drben ber eifernen Krone 2. ßlaffe au§gegeid;net unb

infolgebeffen in ben g-reifyerrnftanb erhoben. 2lm 14. $>uni 1874 mit bem
2luSbrud ber 2llleri)öd)ften 3ufriebenl)eit gum ßommanbanten ber 30. Infanterie*

^ruppenbioifion in Semberg, am 6. 5CRär§ 1878 gum 9)cilitärcommanbanten

in Krafau ernannt, trat ©. fd;on am 1. September beffelben ^a^rei au£

©efunbl>eit3rüdfid;ten in ben Stufyeftanb unb ftarb am 3. Dctober 1883 in

Kien. — 2)ie SBebeutung ©allina'§ liegt oorne^mlid; in feiner Söirffamfeit aH
2e^rer unb SBilbrter ber öfterreidnfdjen 2lrmee. 2ll§ folcr)er betätigte er fidj

in frudjtbarfter 2öeife nid;t nur burdj perfönlid;e ©inroirfung, fonbern oie(

me^r nod} burd; eine ffteit)e oon Schriften, tfyeü§ organifatorifd;e Stb^anblungen,

t\)t\U friegit)iftorifd)e ©tubien 51t bem Smde, biefe ober jene tfjeoretifdje 2e^re

in ifyrer praftifdjen 2(nroenbbar!eit ju geigen — 28erfe, beren SBert^ aud;

fyeute nod) nid;t unterfd;ä§t roerben barf. ©d;on im ^. 1850 Ijatte er, oer=

anlaßt burd; ben oielfadjen 2Bed;feI in ber ü£ruppeneintf)eilung bti ber Slrmee

in Italien, bie ungenügenbe Vorbereitung be§ oberitalienifdjen ^rieg^fd;aupla^e§,

foroie burd; bie fyeroorgetretenen 3JiängeI in ber Drganifation unb 2tu3bilbung

„Seiträge gu einer 6f;arafteriftif be§ Ä'rieg§fd;aupla§e§ unb ber Kriegführung

in Dberitalien" veröffentlicht , bie eine J'ütte praftifd;er SBinfe für bie 2ln=

orbnung ber DJiärfdje, 33iroaf§ unb ©efed;te enthalten. 3d)n ^ a §re fpäter

t)erjffent(id;te ©. eine silb(;anblung über Krieg§märfd;e, in roeld;er bie d"infad;(;eit

16*
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ber Operationen großer 2lrmeen, roenn bie Vorbebingungen, 33eroeglid)feit unb

entfpred)enbe Vorbereitung, oorljanben finb, in mufterfyafter $larfjeit bargelegt

erfdjeint. Von feinen §al)lreid)en in ber im £5. 1860 roiebererftanbenen

„Defterreid)ifd)en militärifdjen ^eitfd^rift", bann in bem auf feine Anregung

l)in neu gegrünbeten „Organ be§ militär=roiffenfd)aftlid)en Vereint" enthaltenen

Heineren unb größeren arbeiten, fann bie 2lbl)anb(ung „2trmee in ber 33e=

roegung" aU ein grunblegenbeS 9Berf be§eid)net roerben. „9Jiit überjeugenber

$larl)eit unb Seftimmtf)eit ftettte ©. in ben ^inneren 2lnorbnungen' bie begriffe

feft unb geigte ben ^ern ber 2trmeebi<§pofitionen in ben nerfd)iebenen Sagen.

STreffenbe 23eifpiele au§ ben ^elbjügen 1807 unb 1809 beleuchten bie be=

jüglidjen Sefyrmeinungen. $n ben ,.£inberniffen ber ^Bewegung' finb bie $luf$=

Übergänge, bie ^lufjoert^eibigung , bie Anlage, ©tärfe unb 2lrmirung ber

S3efeftigungen , ba§ ©ebirge unb bie ©teppen roieber mit Vorführung t>on

frieg3gefd)id)tlid)en 23eifpielen in iljrer ©influjjnaljme auf bie SBeroegung großer

Waffen unb mit SBenütjung ber unter ©allina'3 Seitung vorgenommenen

©eneraIftab§=Uebung§arbeiten in grünbHd)er SBeife bargelegt." £>ie im $;. 1875

erfdjienenen „©runbfäije für bie Verroenbung ber (Streitkräfte §um unb im

©efed)te" bilben eine roertfjnolle ©rgänjung ber „2(rmee in ber ^Bewegung"

in taftifdjer SBejielntng. SBeibe SBerfe bebeuten ben §ö^epunft alle§ tfyeoretifdjen

militärifdjen 2Biffen§, in fo roeit fidf) biefe§ auf bie rein materielle, bie rein

tedjnifdje ©eite ber Verroenbung großer Armeen begießt
;

fie bebeuten aber aud)

ben ipöljepunft feinet gefammten litterarifdjen ©d)affen£. 9Zicr)t nur aU
©djöpfer bei bem ©eneralftabe aller 2lrmeen jetjt al§ gan§ unumgänglid) notl)=

roenbig fdjeinenben $ad)roiffen§, ber ©eneralftabitedjnif, nimmt ©. eine rjert)or=

ragenbe Stellung ein, fonbern aud) al<§ militärifdjer g-ad)fd)riftftetler von roeit*

reid)enber 3Birfung unb Sebeutung, roenngleid) beffen 5Rame wenig genannt

unb gefannt mürbe.

Steten bei I. u. I. $rieg§*2lrd)ir>§. — Organ ber militär. roiffenfdmft=

Iid)en Vereine. XXVII. SBanb, 1883. — ©treffleur'3 öfterreid)ifd)e mili*

tärifdje £eitfd)rift. XXIV. ^ar)rg. OScar ßrifte.

©allu8: ©. be 9tono Saftro, böljmtfdjer pnqutfitor, f um 1350.

Diadjbem fdjon im % 1318 bie SBefämpfung be§ in ben flar>ifd)en SDiarfen

unb 9tad)barlänbern 2)eutfd)Ianb§ verbreiteten 2öalbenfertfmm§ feiten§ bei:

römifdjen ^trcr)e eingeleitet roorben mar, ift um baS $ar)r 1330 ein umfaffenber,

energifd)er S'elbjug gegen ba§ $et$ertl)um in ben roeftflavifdjen Sänbern eröffnet

roorben. hierbei fjat ber ^Dominicaner ©aHug be 9covo (Saftro (Limburg,
©ratjen bei 5Bubtvei§, 9?eur>au§?) eine rjervorragenbe Stolle gefpielt. $m
$. 1335 jum ^nquifitor für bie ^rager £)töcefe befteüt, fjat er namentlid)

in ben erft jüngft germanifirten Sanbfdjaften be§ füblidjen 33öl)men§ bie Ver=

folgung ber bortigen SBalbenfer eifrig betrieben. Um 1340 begibt ftd) ©.
mit bem greifyerrn Ulrid) v. 9ieul)au§ nad) 2lvignon, um mit bem ^apfte

über eine feftere Drganifation ber böfjmifdjen ^nquifition Verljanblungen ju

pflegen, ^n ber groifdjenjeit roerben bie faum beerten fübböl)mifd)en ^e^er

vüdfättig, entjie^en fid) ber gegen fie auf§ neue eingeleiteten Unterfudjung

burd) bie $Iud)t ober aber fe^en fid; gegen ir)re Verfolger gur 2ße^r, um fid;

an ifjnen, bie Sßaffen in ber §anb, blutig §u räd;en. Ulrid) v. 9?eul)au§

mufj einen förmlichen ^reujjug gegen feine aufrüfyrerifdjen Untertlmnen unter=

nehmen, für ben iljm ber $apft befonbere !ird)Iid)e ©naben nerlei^t. 2)ie

©efängniffe im 9teuf)aufer ^Be^irfe füllen fid) rafd) mit ben feftgenommenen
Jleljern, fo ba^ ^apft Senebict XII. im September 1341 fid) an ben 33ifdjof

»ott $Prag unb ben böl)mifd)en 2f)ronfoIger, ben fpäteren ^aifer ^arl IV.,

mit ber 3lufforberung roenbet, bem ^nquifitor ©allu§ au§reid)enbe ©efängniffe



©aEuS. 245

gur Serfügung ju ftetten. £>ie g-olge roar, ba$ £arl IV. um 1344 auS beut
eingebogenen Vermögen ber oerurt^eilten ßefcer eine Slnjaljl non Käufern gu
Sßrag erroarb, bie gufatnmen mit ber £ird)e 3t. ^oljann am ©elänber fortan
\>m groeden eines ftänbigen böljmifdjen ^nquifitionSgeridjteS bienten. $telleid)t

roeil ©. in Ausübung feine« SBerufeS ben Sogen affgu ftraff gefpannt Ijatte,

rourbe er nad) feiner SRüdiefjr auS 2hngnon in $tog überfallen unb oerrounbet.
9?ad)bem er nochmals im % 1346 Ui bem Zapfte Sleihenl VI. über ben
Mangel »on 3nquifttionS=@efängniffen $[Qg e geführt fjatte, ift ®. iux% barauf,
r>ermutl)lid) im % 1350, geftorben.

iKannalbuS, Annales ecclesiastici ad a. 1335. 3er. 61—62. — Codex
diplomaticus et epistol. Moraviae VII, 157, 190. — "£ubif, 21uS§üge für
9)iäl)renS attgem. ©efdjidjte auS ben Sftegeften ber SJSäpfte (1885), ©. 6 f.,

14, 23, 31. — £abra, Summa Gerhardi im 2Trdnr> f. öfterr. ©efd). 63,
369. — SCabra, Cancellaria Arnesti, ebenba 61, 338, 405, 550. —
21. grinb, Ä'ird&engefcfjicjjte SöfjmenS, 33b. II, ©. 85 f.

— £. £aupt,
SBalbenfertfjum u. I^nquifition im füböftlidien £)eutfd)lanb (1890), €>. 30 ff.

;

— ©erfelbe, 2)eutfd)böl)mifcf,e SSalbenfer um 1340, in ber 3eitfd)rift für
ßird)engefd)id)te, 33b. XIV, ©. 1 ff. #erman £aupt.

©attuS : 3 ob, an n ©., 3)iufifer. Ueber ©atfuS' geben finb uns nur fefjr

fpärlidje 9iad)rid)ten überliefert. @r fott 1765 als ber ©ofjn eines Drganiften
in Limburg an ber @lbe geboren roorben fein

; fpäter taudjt er norübergetjenb
al§ SapeUmeifter in Semberg, $rag unb 2ßien auf; 1781—1782 mar er

9Jiufifbirector am £r)eater ju Dlmüt), 1794 roirfte er in ber gleiten @igen=
fdjaft §u Dfen, 1796 mar er in 2Bien, roo er für ben Sfjeaterbirector

©djifaneber componirte unb aud) eine 3eit lang ben jungen ©rillpar§er im
Glaoierfpiel unterrichtete. Später fott tt>n eine enge ?5"reunbfd)aft mit 5Kojart'S
©ofm »erbunben l)aben. Ueber Ort unb %ai>x feines 3TobeS roeiß Söurjbad)
nid)tS anzugeben; nad) #etiS ift er 1830 in Semberg im 2üter r>on 66 ^aljren
geftorben.

@in rätselhaftes ©unfel umgibt baS Seben biefeS intereffanten , für bie

SRufifgefdjidjte roie für bie ©ntroidlung ber SBiener SolfSbramatif gleid)

mistigen 9JianneS. üftidjt einmal bie roaljre ©eftalt feines Familiennamens
ftef)t feft. „©alluS" mar nidjt fein eigentlicher ^ame: nad) ©rittparjer f)ätte

er ,,93cebaritfd)" gelten, SBuqbacb, gibt gar bie Varianten: „
s
)Jceberifd;,

9Jiebritfd), 3Jieterifd), 9Jtebric, SJietoritfd)" an. 2(uf ber £anbfd)rift einer s
)Jteffe,

bie baS Slrdji» ber 2Biener ©efellfdjaft ber SRufiffreunbe befi^t, Ijeifjt er

„signore Gallus Metriz". g-etiS gibt in feinem Serjfon als eigentlichen 9tamen
„9Jtegbrgiclp" an. @ine bebeutfame (5t)araftertfttf ©alluS' liefert ©rittparjer
in feiner „©elbftbiograpfnV, roo er er§äl)lt, baj? feine 93tutter ftd) entfdjlofj,

einen Glatnerlefjrer aufzunehmen, unb roeiter fortfährt: „Seiber roar meine
Butter in ber 2ßal)l nidjt glüdlic^. ©te oerfiel auf einen ^oljann 9Jiebaritfd;,

genannt ©alluS, einen, roie ity in ber golge erfuhr, ausgezeichneten @ontra=
punftiften, ber aber burd) Seid)tfinn unb g-aulljeit gefjinbert rourbe, feine

iRunft jur ©eltung 51t bringen. Seftellte arbeiten fonnte niemanb oon iljm

erhalten, eine begonnene Dper mußte ber SapeUmeifter 3Sinter oottenben, ja,

burd) einige 3eit in ben SDienften beS MönigS oon ^polen, ging er jebeS 3Jial

jur §intertf)üre ^inauS , roenn ber 2Öagen beS Königs am uorberen ^£lrore

anfuhr, fo bafe biefer irjn enblid; entließ ofjne ib,n je fpielen gehört $u fjaben.

Um nid)t gerabeju ju oer^ungern, mußte er §laoierunterrid)t geben, obrool eS

i^m roiberlid) genug roar. 9ttid) geroann er lieb, aber fein Unterricht roar

eine SHeifje uon ^inberpoffen. 2)ie ginger rourben mit lädjerlidjen tarnen
bezeichnet, ber ©d;mu^ige, ber Ungefd)idte u. f. ro. 25>ir froren meljr unter
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betn ßlaoier Ijerum, als baf? roir barauf gefpielt fjätten. 9Jieine DJtutter, bie

gegenwärtig roar, begütigte er baburd), bajs er in ber jroeiten £älfte ber

©tunbe unb oft barüber |inauS pljantafirte unb fugirte, baf; il)r baS §er§

im Seibe ladjte. ©tatt mir ^ingerfa^ unb ©eläufigfeit beizubringen, machte

e§ il)m ©pajj, mid) bezifferten Safs fpielen §u laffen, ja einmal componirte er,

ber faule, fogar für mid) ein Goncert mit allen ^nftrumenten , baS idj in

feiner 2£ol)nung aufführen muffte, bei bem, ba id) gar nitfjtS fonnte, baS

ßlanier roaljrfdjeinlicl) nur einzelne Xöne unb 2lccorbe Ijatte, inbejj bie $>n=

ftrumente baS übrige traten, %-üt einen ©pajj fonnte er fid) fogar 9Jiülje

geben, zum ©rnfte mar er nie ju bringen. Unb bod) mar er fein ©pa^mad^er,

metjr finbifd) als fdjerjljaft". — %d> Ijabe bie ©teile abftdjtlid; tjierljergefetst,

meil fie beffer als aÜe§ anbere baS feltfame, auS ©enie unb Äinberet gemifdjte

Sßefen ©attuS' fennjeidjnet. 2BaS ©rillparjer ba über ©. fagt, erfährt burd>

eine fritifdje Setradjtung feiner erhaltenen ßompofitionen eine roertfjoofle

Ergänzung. 1796 tobte in ÜEBien ber Ijeifje ßoncurrenjfampf zroifdjen ©djifa=

neber unb SOtarineffi. Seibe Sirectoren eines SSolfStljeaterS
, fudjten fie

einanber fünf unb liftig mit neuen ©tütfen zunorgufommen. 2)arum liefj

©djifaneber gern neue Dpern actroeife non mehreren SJiufifern zu gleicher $t\t

componiren; um einheitliche Sfuffaffung roar eS tfjm roeniger §u tljun roie um
bie balbige kremiere. 3)iefe praftifdje 9Jcetl)obe rourbe balb non anbern nad)=

gealjmt. „9Jtan bauete an biefen Dpern roie an einem §aufe!" fagt ein alter

£t)eateralmanad). ©0 liefs ©djifaneber aud) 1796 ben erften 2lct feiner <ihzn

gebidjteten Dper „SabnlonS ^nramiben" non ©. , ben groeiten zugleid) non
$eter x>. SSinter componiren. ©te feltfame S^atfadje biefer Soppelcompofttion

ift feineSroegS burd) ©attuS' ^aulljeit §u erflären. ©. Imt fid) im ©egentljeit

um bie il)tn geroorbene Arbeit ernftlid) gefümmert unb bie pljantaftifcjjen

Ungefyeuerlidjfeiten ©djifaneber'S, barunter ein nädjtlidjeS ©eroitter im Sßalbe

unb bie |)inrid}tung einer ©ünberin burd) roilbe £iger auf offener ©cene rjat

er mit großer ©orgfalt mufifalifd; §u illuftrieren gefugt. Sie auf ber 9Ser=

binbung finblidjen ipumorS mit unbegrenzt ins Söeite ftrebenber ^Ijantafie

beruljenbe $auberoperette fdjeint fo redjt feinem ©efdjmacf entfprodjen ju t)a6en.

©. t)at fid) in ben oerfdjiebenften ©attungen betätigt; er fdjrieb ebenforool

Äirdjenroerfe roie ^ammermufif, ©ingfpiele unb Dpern. SDie beiben im 2lrd)it>

ber ©efellfdjaft ber 9Jiufiffreunbe befinblidjen Steffen (D-moll für oier ©ing=
ftimmen, Drgel unb fleineS Drtfjefter, unb C-dur für brei ©ingftimmen
[©opran, %enor, Saft], Drgel unb grojjeS Drdjefter) legen »on feinem gebiegenen

tf)eoretifd)en können baS fdjönfte geugnifc ah. Seibe finb in Anlage unb
2luSfüljrung ftreng firdjlid), mit größter ©orgfalt burd)gefüf)rt , bie $n=
ftrumentation flang= unb farbenreid), namentlid) bie SIedjbläfer mit 23erftänbnif$

»erroenbet. Sie jroei gleichfalls erhaltenen ©ingfpiele „®er Ie|te 9taufd)" unb
„9tofe" zeigen un§ ©. im ^aljrroaffer ^iller'S unb ^DitterSborf 'S , beren £on
er glücflid) getroffen unb erneuert l»at. ©ie gorm ber 5>iufifftücfe (Strien,

S)uette, Terzette unb ©djlufjdjor) ift ganz bie ^iffer'S; ba§ Drd;efter fjat

au|er bem ©treidjquartett blo^ %voti §örner unb einige ^olzbläfer. §ier ift

es bie einfadje, burd)fid)tige ©tructur ber 9Jiufif, bie un§ imponiren mufc:
©. nerftel)t eS fo gut, länblidje ©infalt unb ©d)laul)eit %ütn SluSbrucf %\i

bringen unb oermag inSbefonbere feiner DJIufif einen fo fd)alff)aft=graziöfen

ß^arafter zu oerleiljen, bajj roir uns ber SSirfung biefer ^roei ©ingfpiele nicfjt

entziehen fönnen. — SDaS intereffantefte feiner erhaltenen SBerfe ift jebod;

entfd)ieben eine nottftänbige 9Jcufif (Dunertüre , ©ntreactS unb 9Jielobramen)
zu ©^afefpeare'S „DJcacbetf)". Sa biefeS Söerf geroi^ baS 9f*eid)fte unb
Soüenbetfte in ©affuS' ©djaffen repräfentirt, roaS unS erhalten geblieben ift,
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fo ift ein näheres ©ingc^en barauf an biefer Stelle genotfe berechtigt. £ie

Partitur bes" Sßerfes (ebenfalls im 9trd)ir> ber ©efellfd)aft ber 9)iufiffreunbe

befinblicf)) geigt uns" groeierlei: §unäcf}ft lernen roir au§ il)r ©atfu<8' gewaltiges

fr)mp{jonifd)e§ können, feine ÜRcifterfd^oft in ber Skrroenbung ber Ord)efter=

inftrumente fennen unb ferner ift fie ein geugnifs bafür, bajj er ee liebte unb
aud) oerftanb, ben feelifdjen $nl)alt einer £id)tung r>ott auf fidr) roirfen gu

[äffen unb in feiner SDtufif roieber au§guftrömen. ©. ift t)ier in groeifadjer

jpinfidjt
s}kogrammmufifer: er malt in Jonen, um 2(eufserlid)feiten muftfalifd)

nad)gubilben, unb er f ü f> 1 1 in Jonen, um Stimmungen, ja fogar ©ebanfen*

gänge gum 2(u§brud gu bringen. Seine Cunertüre gu „"Diacbetlj" (Streich

ordjefter, £>o!gbläfer, groei trompeten, oier £>örner ; bagu nod) trompeten unb
trommeln auf bem Sweater) fetjt mit einem 25 Jafte langen Sargo in

Es-dur ein; gewaltige Crdjefterfdjläge leiten gum SlHegro fjinüber, ba§ gunädjft

ruljig »erläuft, bann gu einem l»eroifd)en -JRarfd) gefteigert roirb; groei DJial

nod) feljrt ba% erfte Jljema roieber, allein jebe3 Mal roirb es oon bem immer
mächtiger ertönenben 93?arfd) überroältigt unb get)t enblid) in ben triumpl)ierenb

einljerbraufenben klängen bes ÜJiarfdjes* »öEig unter; mit friegerifdjem ^ubel

fdjliejst bas~ Stütf. @ine Deutung auf
v
3Jiacbetl)'§ Äampf gegen bas" ©eroiffen

unb bas Sdjidfal roärc geroifj möglid). Deutlicher aber fommt ber feelifdje

©efjalt ber oier 3roifd)enactsmufifen gum 3(u§brud. Die erfte berfelben

burd)f(ingt bas gagl)aft=roeid)e Singen ber .ftolgbläfer, in bas ein pod)enbe§
v

IRotit» ber Streiter fid) mifd)t; faum kräftiger unb energifdjer geroorben,

nerflingt ber Safe fdjon roieber im ^ianiffimo. @§ ift, aH gitterte bie bange

Stimmung $liacbetl)'s nad), roie fie fid) etroa in ben Porten au§fprid)t:

„Sßenn es* uns* nidjt gelingt?!" Da§ groeite (Sntreact beginnt mit einem

Sforganbo=2lufftöfjnen bes Gontrabaffe§ ; troll Serroirrung bebt e§ in ben

Streidjern unb ^ol^bläfern empor bi§ gu einem gellenben A-ortiffimo=2(ccorb.

ilnabläffig roed)feln non ba an ff. unb pp. mit einanber ah; abgel)adte,

fd)lud)genbe -tone ber Streidier, (Klarinetten unb Fagotte oerooUftänbigen ba§

fd)auerlid)e SSilb gräfjlidjer ©eelenangft. Cfnie $roeifel fotl un§ bas"
s
Diufifftüd

s
Dtacbetl)'§ ©efüljle roäl)renb ber Jafel, an ber Sanquo's ©etft fifet, fdjilbern.

Dem trom r-oüen Crcbefter aufgeführten ^refto, baZ ben oierten 2Ect einleitet,

gef)t eine büftere „^sntrobugione" troran: 34 Safte l)inburd) erfdjatfen pp. bie

Sirbel oon fünf auf e
7 g, es, b unb as geftimmten Raulen, barüber bie

langgezogenen klänge non oier Römern. Das SSorfpiel jum fünften Slufgug

bringt nad) einer roarm empfunbenen Einleitung ein friegerifdjee 9?inace, ba§
roofjl auf ben Sd}lup bee $Drama§ Ijinbeutet. — ßbenfo roirlunggooll, roenn

audi oon anberer 2(rt, finb bie in ba§ ®rama eingeftreuten "lliufifftüde. 2)ie

Sl)öre unb melobramatifdjen Scenen ber öejen finb tonmalerifd) Ijodjintereffant.

D rdjeftereffecte ber nerfdjiebenften 2(rt finben fid) ba, vom einfachen Tremolo
ber Streiter bi§ ju ben oerroideitften Stufgaben für bie ^oljbläftr. üiamentlid)

burd) A-lötenläufe fud)t ©. gern ju roirfen unb am beginn be§ oierten 21uf=

-,uge alimt er baS Miauen bes Katers burd) d)romatifd)e Saufe ber Violinen,

ben 9tuf be§ ilf)ue burd) einen abfteigenben ©ang bee S^ioloncellfS, bae |yrofd)=

gequafe burd) ba<§ ?yagott, ba§ 33odgefd)rei burd) ein Cboe=Solo glüdlid) nad).

®er »ierte 2(ct enthält aunerbem einen prächtigen ^eirentanj, einen fd)auerlid)

mit Römern , Fagotten unb Raufen einfefeenben ©eiftermarfd) unb einen

Sd)lu|marfd) blofe oon Slasinftrumenten (Oboen, (Klarinetten, 5ö9°t^r t>ier

Apörner unb pccoloflöte). — Saffen fid) bie angef üfjrten , geroifj tief burd)=

backten Sntreacts red)t rool)( mit 31gricola'§ gang ber Xidjtung angepaßter
s
3)iuftf, oon ber Seffing in ber f)amburgifd)en Dramaturgie fprid)t, mit -JJio gart's
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programmatifdjen 3roifdjenact§mufiten §u ©ebler'3 tjeroifdjem ©rama „Jarnos,

König in Slegnpten", ja fetbft mit 23eetIjooen'§ @gmont=9Jiufif Dergleichen, fo

ift e3 anberfeitl leid;t erfidjtlidj , bafj @. mit befonberer Vorliebe bei ben

©eiftererfdjeinungen unb bem ^ejenfpul nerroeilt unb bafj er alt feine Originalität

am liebften in ben ©ienft einer Ijalb fyumoriftifdjen Kleinigkeit, roie ba§ %laä)=

afjmen ber £§ierftimmen, fteffte. ®abei geigt un<3 feine ^nftrumentation im
affgemeinen, meld; ein feiner Kenner be§ Drd)efter<§ er mar. S3ei iljm t>er=

fdjmelgen fdron bie Klänge ber ©treid)er unb bie ber 23läfer gu einer großen

©efammtljeit ; bie £jörner ftnb felbftänbig nerroenbet, bie ^olgbläfer gu ent=

güdenben ©olofteffen gebraust, bie Raufen nöffig au§ iljrer fonftigen polternben

©flaoerei erlöft. — ©d>on biefe 9)cacbetl)= sDiuftf allein follte ©. einen un=

»ergeffenen Warnen für alle gufunft fidjern. @<§ ift fdjabe, baf; non feinen

fnmpiiomfdjen SBerfen fonft nidjt§ erhalten ift. @ine ©ampljonte in C-dur,

üon ber man bi§t)er nid)t§ raupte, Ijabe td) in einer 2lnlünbigung beS

9)iufifalienl)änbler§ 3°fyann ^äg in ber „28iener Leitung" com 7. Quli 1792
angegeigt gefunben. ^ebenfalls f)at bie 9iad)melt gefünbigt, ba fie ben genialen

Künftler in $ergeffent)eit üerfinfen liefj. ©djon feinet ©influffeS auf feinen

©djüler ©rillparger roegen, ben er in ber Neigung gum 23olf«3tljümlid)en,

Söunberbaren, ©efpenfttfdjen unb Unbegreiflichen gar roolil beftärft tjaben mag,

mufj fein 9came befannt unb geadjtet bleiben.

Söurgbad) XVII, 242 ff.
— ^6ttg VI, 51 f.

— ©itner VI, 416 f.
—

„£)ie 3eit" (Söiener 2Bodjenfd)rift) 1903, 9cr. 433. — @. t>. Komorgnn^i,
©manuel ©djilaneber. Berlin 1901, ©. 146 f.

@gon »on KomorgnnSfi.
©OlfllCItba (®ailefrointb,a) , merooingifdje Königin, f a. 566,

S£od;ter be£ 2Beftgotl)enfönig§ Stttjanagilb , ältere ©djroefier ber 23runid)tlbi<§

(f. beibe Slrtifel): ba König ©igibert I. (f. ben 2lrtifel) burd) 3Sermä§lung
mit biefer „feinen ©lang err)öl;t blatte", rcollte fein trüber ßfjilperid) I. (fielje

ben 2lrtilel), ber bi§r)er mit unfreien unb niebrigen Sßeibern in 23ul)lfd)aft

gelebt blatte, ba§ ©leidje burd) $ermäl)lung mit ©. erzielen. 21m §ofe gu

£olebo mißtraute man mit gutem ©runbe bem bösartigen freier, ber freilich,

gu 9Jcuntfdm£ unb 9Jcorgengabe fünf ©täbte unb beren ©ebiete (SBorbeauj,

SimogeS, (§aljor<§, SBearn unb Sigorre) fdjenlte, aber bafür auch, reiche ©d)ä|e

erhielt, „um beren roillen er" — roie ©regor non S£our§ nain nerfidjert —
„fie fefyr liebte" ; er t)atte nerfprod)en, feine 23ul)lroeiber fortgufdjtden unb ge=

fdjrooren, ©., fo lang fie lebe, md)t gu oerftofsen: biefen @ib l)ielt er getreulich,

benn alSbalb lief} er fie au§ Siebe gu feiner früheren 33ut)le (ober $xau)
$rebigunbi§ burd» einen Wiener im 23ett erbroffeln, um gleid) barauf #rebi=

gunbiS fid; ju oermä^len; oergeblicb, blatte bie Ünglüdlid^e, bie man mit

©emalt au£ ben Slrmen ber 9Jcutter r)atte reiben muffen, ib^n lur§ oorfyer

befd;rooren, ba fie „bie redjte @b,re bei ib,m ntctjt finbe", fie nad; §aufe §urücl=

feieren gu laffen, bie mitgebrachten ©djä|e möge er behalten. 9?un gefdjafyen

an iljrem ©arge 3eid;en unb SBunber; fie mar roie 2}runid)ilbi§ nom 2lriani§=

mu§ jum Katlrolici3mu§ übergetreten. 2}enantiu§ gortunatuS nennt fie:

„<SdE)ön, anmutig unb !lug, rate befdjeiben, Ueblttt) unb gütig,

ajJädjttg burd) ^eij unb burd) ©etft rcie burd) i^r @belgefd)led)t."

@r befingt iEjre 3Sermäl)lung unb 23efel)rung unb beflagt i^ren 3^ob; bie @r=
morbung, obrool fie il)m fidler befannt roar, nerfd)roeigt er.

Quellen unb Sitteratur: ^Dab^n, Sie Könige ber ©ermanen V. 1876,
©. 126; Urgefd). b. germanifdjen u. romanifdjen Golfer III. 1883, ©. 132.

£>afjn.
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($tom$: ^iu§ 23onifaciu§ ©., Senebictiner, ßircbenbjftorifer, geboren

am 23. Januar 1816 ju SOiittelbucb , Dberamt Siberad), in SSürttemberg,

f am 11. Sftai 1892 ju München. Btin Saufname mar 33onifa§. ©. machte

feine ©nmnafialftubien 1826—1834 in Viberad) unb 9tottn>ei[, ftnbirte bann
oon 1834—1838 ^hjlofopfjie unb Geologie in Tübingen, roo er 1838 ben

$rei3 ber tt)eoIogifd)en ^acultät unb ben 1. f)omtletifcben $rei§ erhielt, trat

#erbft 1838 in ba§ ßlericalfeminar *u -iRottenburg ein unb rourbe am 11. ©ep=
tember 1839 bafelbft burd; 33tfcrjof Johann Saptift t>. Heller gum ^riefter

gemeint, hierauf rourbe er gunäcbft Vicar in 2ltd)fietten , 1840 in ©münb,
am 6. Stpril 1841 ^>räceptorat<3oerroefer unb Kaplan in §orb. $n ben galjren

1842—43 madjte er mit ©taat3unterftül$ung eine roiffenfdjaftlicbe Steife, auf
ber er ficb u. a. in München, Berlin unb $ari§ auffielt, rourbe bann nach,

feiner SRüdfefyr im älpril 1844 ^farrr-erroefer in Söurmlingen, am 19. 3)e=

cember 1844 $rofefforat§oerroefer in Stottroeil, am 19. Februar 1845 Dber=
präceptor an ber Sateinfcbule in ©münb. 3lm 1. Mai 1847 rourbe er al3

Sßrofejfor an bie tbeologifdje Seljranftalt in ,£>ilbe<3l)eim berufen, roo er $bjlo=

fopljie unb allgemeine äÖeltgefdn' d)U ju bociren Ijatte. 5Die fatljolifd; = t§eo=

Iogifd)e ^acultät in Tübingen »erlief il)tn bie theologifd;e SDoctorroürbe honoris

causa, hieben feiner Sebrtbätigfeit unb feiner nachher gu erroäljnenben

roiffenfcbaftlidjen litterarifdjen Sljättgfeit Ijalf ©. in ^ilbe^beim aud) in ber

©eelforge auä
r

roirfte für bie S'ärberung be§ Miffion<Snerein§ unb be<3 93ont=

factuSoereinS unb grünbete für bai SSolf bai feit 1853 erfdjcinenbe £>ilbe3=

beimer „^atlrolifcbe ©onntagdblatt". %m Sluguft 1855 legte er bie ^rofeffur
nieber, trat am 29. September 1855 in ber Slbtei ©t. Sonifaj in Mündjen
in ben 23enebictinerorben unb legte am 5. Dctober 1856 ^ßrofefj ah. %m
Drben erhielt er ben tarnen $iu§. (2luf ben Titeln ber fpäteren SBerle

nennt er fid) geroöbnlicb mit beiben tarnen $iu§ 33onifaciu§.) §ier roirfte

er ali ^rebiger unb in ber ©eelforge in ber tron bm Senebictinern §u be=

forgenben Pfarrei ©t. Sonifaj unb bet'leibete im Verlauf ber ^afire auch bie

Slemter eines 9?ooijenmeifter^, ©ubpriorS unb $rtor3. ^Daneben entfaltete er

eine umfangreiche unb bebeutenbe roiffenfcbaftlicbe Sbätigfeit. 1864— 1865
madjte er im $ntereffe feiner fpanifdjen ^ircbengefdjichte eine längere ©tubien*
reife nach (Spanien, %n ben legten SebenSjaljren fetjte eine faft oollftänbige

@rblinbung feiner regen litterarifcrjen Arbeit ein 3iel.

2)ie erfte ^ublication oon ©. roar ba§ fiomiletifdje Sud;: „£)ie fieben

SBorte $efu am Äreuge" (-föottenburg 1845). Von ben $aljren feiner £ilbe<§=

fjeimer Söirffamfeit an roirb ba§ ©ebiet ber Ijiftorifcben ^orfdjung, auf ba§
ih,n fein Se^ramt bjnroieg, baS ^auptgebiet feiner roiffenfchaftlidjen £ljätigrett.

2ln ber ©pitje ftefjt t)ier bie SDarfteÖung ber ©ebanfcn ber d;riftlic^en ©e=
fdjid;tgph,iIofop^ie in bem 33ud)e: „9lu§gang unb $kl ber ©efd)ichte" (£ü=
hingen 1850). Vorausgegangen roar bie 2lb£janblung : „ß^riftliche ©efchid;t§=

betrachtung" in ber Tübinger 3:h,eotogifchen Quartalfchrift 1848 (<S. 435
ff.).

1850 erfchien in ber ^col. Duartalfdjrift (©. 179 ff.): „®ie germanifdjen
unb romanifchen Golfer in ifyrem Verl)ältniffe ^ur Kirche." Qn bemfelben ^a^re
begrünbete er mit feinen (SoHegen am bifchöfl. ©eminar, 2U§og, %. siß. ^och

r
sJÖtattei, ©. $. Mütter (an beffen ©teile 1851 % ©cbroetfjelm trat), bie

„Sljeologifdje 9)tonatfdbrift", oon roeld;er leiber nur §roei Jahrgänge, 1850
unb 1851, im Verlage oon ^upferberg in 9Jiain§ erfd;ienen. ©. roar roä^renb
biefer ^eit einer ber rüh,rigften Mitarbeiter berfelben. Von feiner ipanb finb
barin, au^er r-erfdnebenen Seleudjtungen geitgefd;id;tlidjer fragen unb ben in
ben einzelnen 9Jtonatöh,eften gegebenen „^liefen in bie 3eitgefd;id;te", foroie

^ecenfionen, bie größeren Slbh,anbiungen : „©laube unb Unglaube im 18. unb
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19. ^aßrßunbert" 0- 3Mr 9- 1850
'
@ -

18— 59)' "® ie SoHSmiffton" (1. 3g.

1850, ©. 541—557, 750—765, 956—966, 997—1011; 2. ^aßrg. 1851,

©. 26—44, 113—126, 640—654); „SMe cßriftüeße Sftonardjie" (2. 3<rfpg;

1851, 6. 803—826); „35ie SSöIfcr unb ißre ^eiligen" (2. $aßrg. 1851,

©. 891—909). £>a§ £auptroerf ber §tlbe§ßeimer 3eit, beffert Slbfcßluf? jtdj

fcßon in bie näcßfte ^eriobe hineingießt, ift bie „©efcßicßte ber $ird;e ^efu

gßrifti im neunzehnten ^aßrßunbert, mit befonberer 9tüdficßt auf ©eutfdjlanb

(3 23be., ^nnSbrucf 1854—1858; jugleid) als ftortfefcung, 10.—12. 23b., ber

im Vertage r>on üföagner in $nn§brud erfeßienenen lleberfetjung non 23erault=

33ercaftel, ©efcßicßte ber $ircße in einem getreuen 2tu3§uge); ein reid;ßaltige§,

immer nocß fd)ä|bare3 Söerl, in roetcßem bie geitgefeßicßtlidje Sitteratur fleißig

unb umftcßtig r>erraertßet ift. 2113 Supplement §u biefem Söerfe bejeicßnete

©. feine fpäter erfd)einenbe Ueberfetjung be§ 2öerfe§ von %: 9Jiargotti, „£)ie

©tege ber Eircrje in bem erften ^aßrjeßnt be§ $ontificate§ $iu§ IX." ($nng=

brud 1860, gwei Auflagen). 2)er .^ilbeSßeimer ^eit gehören weiter nodj an

ba§ ßomiletifcße Sud;: „$oßanne§ ber Säufer im ©efängniffe" (SCüb. 1853)

unb bie ©cßrift: „£>ie eilfte ©äcularfeier be§ sDiartr»rertobe3 be§ ßeiligen

23onifaciu§, be§ 2lpoftel§ ber !£>eutfcßen, in ^ulba unb 5Dtairt§, nottftänbig ge=

fcßilbert mit ben babei gehaltenen ^rebigten" (Sftaing 1855).

$n ber $eit nad) feinem ©intritt in ben SBenebictinerorben fielen im
9)iittelpunft feinet tniffenfcßaftlicßen ©trebenS bie in langjähriger Strbeit ent=

ftanbenen groei großen §auptroer!e, bie feinem tarnen ein unüergänglidje§

2lnbenfen fidjern. 3Da§ eine ift „$>ie $ircßengefd)icßte von ©panien" (3 33be.

in 5 2lbtßeihtngen , 9tegen§burg 1862—1879), beren Meibenber roiffenfd;aft=

ließer 2Bertß in ber feßr eingeßenben 33eßanbtung contronerfer fünfte in§=

befonbere a\x$ ber älteften lürdjengefcßicßte ©panien<§ liegt, roäßrenb eine

gteicßmäfjig burdjgefüßrte 2)arftettung be§ gangen Verlaufes ber ©efcßicßte

nießt angeftrebt ift. 33efonber§ ßerr>or§ußeben finb barauS bie Unterfudjungen

über bie sIRiffion§tßätigfeit be§ StpoftelS $aulu§ in ©panien (I, 1—75) unb
bie ©arftettung be§ Seben§ unb ber $eit be§ großen 23ifcßof§ £>ofiu3 »cm

(Sorbuba (II, 1, 137— 309), gugleicß eine ©ßrenrettung beffelben, bie ©. ganj

befonberS am bergen lag. ^ugleicß al§ ©eparatabbrud" au3 bem legten Sßeit

be§ 2öerfe3 erfdjien bie Slbßanblung: „,3ur ©efeßießte ber fpanifeßen ©taat§=

inquifition" (9tegen§burg 1878). 2U§ Vorarbeit jum erften 33anbe mar juuor

bie Slbßanblung erfdjienen: „3ur älteften ^ireßengefeßießte ©panienS" (SEßeol.

Duartalfeßrift 1861, ©. 205—271, 343—372). ^m ^ufammenßang mit ber

Arbeit an biefem 3Serf fteßt besgleid)en bie 2(bßanblung: „3)a§ altfpanifcße

Hird;enrecßt" (Sßeol. Üuartalfcßrift 1867, ©. 3—23). ©rroäßnt feien in

biefem 3ufammenßong nod) al§ DZacßflang ber ©tubienreife in ©panien bie

r>ier im $j. 1865 in ben isiftorifcß=poIitifeßen blättern neröffentlicßten „^va^
nifeßen ©riefe" (33b. 56, ©. 134 ff., 208 ff., 311 ff-, 418 ff.), nebft bem
einleitenben 9trtifet : „SBetterleueßten auf ber pnrenäifcßen §albinfe(" (93b. 56,

©. 67 ff.), bie fidj mit ben mobernen 3nftänben ©panien§ befaffen unb ba§

lebßafte ^ntereffe be§ SSerfaffcrS für Sanb unb SBoIl befunben. ©a§ jroeite

gro^e §auptroerf, beffen $Ian ©. , roie er felbft erjäßlt, fafjte, roäßrenb er

fieß auf feiner fpanifdjen Steife im 9)tärj 1865 in Barcelona aufßielt, ift bie

„Series Episcoporum Ecclesiae catholicae quotquot innotuerunt a beato Petro
Apostolo" (9tegen§burg 1873); ba§u erfeßien al§ erfte§ Supplement: „Hier-
archia catholica Pio IX. Pontifice Romano" (DJtüncßen 1879); fpäter ba§
umfaffenbere ©upptement: „Series Episcoporum, qua series, quae apparuit
1873 completur et continuatur ab anno ca. 1870 ad 20. Febr. 1885"
(9kgen§burg 1886). ®a|3 ein berartige§ 2öerf, bog ber ©eleßrfamfeit mie
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bem ungemeinen $leifj bes Berfaffers' ba§ glänjenbfte ^eugniß ausstellt, burd)

bie Specialforfdjung ber folgenben ^ofir^e^nte manche ©rgänjungen unb Be=

ridjtigungen erfahren mußte, oerftefjt ficf» oon felbft, gumal ©. bei beffen

Bearbeitung faft nur auf ein allerbings großartiges gebrucfte§ Material an=

getoiefen mar, tote e§ ifym bie DJUindjener Bibliotljefen bieten fonnten; ber Be=

beutung be§ 3Serfs im ©anjen tljut bieg feinen Eintrag, ba§ bis" jetjt nur

für bie brei $al)rf)unberte oon 1198 bis 1503 mit Gfubel's Hierarchia catho-

lica medii aevi burd) Bollfommeneres erfe|t tft, als" ©an;$e3 aber feine

Stellung unter ben unentbehrlichen ^ülfsmitteln bes" §iftorifer§ rool nod)

auf lange 3eit behaupten roirb.

^Dte legten größeren Ijiftorifdjen arbeiten oon ©. finb bie 3ufammen=
ftellungen ber Dtefrologien ber *ur 3eit ber 3äcularifation in ben fübbeutfdjen

Staaten aufgehobenen Klafter, bie er urfprünglid) in einem größeren 2Serf

^ufammenfäffen toollte, ftatt beffen aber in einzelnen Partien in oerfdjiebenen

3eitfd)riften oeröffentlid)te : „Diefrologien ber in ben I^aljren 1802—1813 in

ber jeßigen ßrjbiöcefe A-reiburg aufgehobenen DJiännerflöfter Benebicttner=,

@tftercienfer=, s^orbertiner=Orbens unb ber regulirten ßljorfyerren" (Jvreiburger

3Möcefan=2(rd)iü, 12. Bb. 1878, 3. 229—249 ; 13. 33b. 1880, 3.237—272);
„Metrologien ber auf bem Territorium ber jetzigen Siöcefe ^Rottenburg, bejro.

bei Äönigreidjs' Württemberg, gelegenen unb im !y. 1802— 3 aufgehobenen

Benebictiner= unb -}>rämonftratenfer = fölöfter nad) bem ^Serfonalftanb oom
gi 1802" (3Tf)eol. Cuartalfdjrift, 61. 3at)rg. 1879, 3. 258-274, 467— 488,

629—645); „Sic in ben ftänbigen ^löftern be§ Greifes 3d)toaben unb v

JJeu=

bürg unb ein paar anberen bei ifjrer 2tuff)ebung (in ben !Jaf)ren 1803 unb

1806) oorfjanbenen -Hiöndje. SJiit ard)ioatifd)en Seiträgen oon Dtto lieber"

(Meuburger Mectaneen=Btatt, 46. $a£jrg. 1882, ©. 79—129); „Metrologien

ber Älöfter -Diidjelsberg , Bang unb Sangtjeim nad) ber ©äcularifation"

(45. SBericr)t über Beftanb unb Wirten bes f)iftorifd)en SSereinä ju Bamberg
im % 1882, Bamberg 1883, ©. 76—86); „^erfonalftanb ber f. g. ftänbigen

Älöfter im Bi3tfmm Würjburg gur 3^it iljrer 2lufl)ebung im !J.
1802—3"

(Strdjio b. l)iftor. Bereine oon Unterfranfen u. 2lfdjaffenburg, 27. Bb., Würj=
bürg 1884, ©. 165— 200); „^perfonalftanb ber fogenannten ftänbigen Älöfter

ber Siöcefe Sftegensburg jur $t'\t ber Säcularifation , mit Motiven über bie

weiteren 2ebenefd)idfale unb bie ^obes^eit ber einseinen ßonoentuaten" (Ber=

f)anb(ungen b. tjiftor. BereinS f. bie Dberpfalg u. oon Megensburg, 39. Bb.

1885, ©. 173—216); „Metrologien ber DJiöndfje im Bistl)utn ^paffau, bane=

rifd)en 2lntf)eil§, gur $t\t ber Säcularifation im ^atjre 1803" (Berfjanblgn.

bes fjiftor. Bereins f. Mteberbanern, 24. Bb. 1886, 3. 153—177); „Sie

45 f. g. ftänbigen fdjtoäbifdjen &löfter in ben Ijeuiigen Säubern Bauern,

Württemberg unb Baben bis 1802. ßlofter=Mefrologien oon P. $ius ©ams.
•Diit ard)inalifd)en Beiträgen oon Otto lieber" (Siöcefan=2(rdjio o. Sdjroaben,

1. 3al)rg. 1884, Dir. 1, 3, 6—9, 12; 2. ^afjrg. 1885, ^r - 2 > *> 8 / 10—12;
3. Sa ^r9- 1886, 9ir. 1—5, 7, 9). ^n bie früheren ^a^re ber

y
OJiünd)ener

3eit fällt nod) bie Verausgabe ber „$ird)engefd)id)te non 3- 2t- DJiö^Ier"

(3 Bbe. mit SRegifterbänb , SÄegenSBurg 1867—1870) auf ©runb oon 9?atfj*

fd)riften früherer 3d)üler sDiö^ler's; außer mannen 3"fä^en ftammt barin

ber Ie£te Sfjeil, bie neuefte Iird)engefd)id;te feit 1814 (Bb. Öl, 3. 363—571),
oon ©. Borger r)atte er fd)on aus bem ÜRadjIaffe oon Balt^afar SSörner

herausgegeben: „^ofyann 2(bam DJiöf)ler. ßin Sebensbilb" (S^egensburg 1866),,

beffen Slrbeit er bura) 3Jiittl)eilung oon Briefen "Diöljler's unb burcb 2lus^üge

aus beffen Heineren arbeiten bereicherte. ^n biefelbe 3e^ fällt bie 3d)rift:

„Sas Qa^r be§ 2)tartr)rtobe§ ber 2(poftel ^etru§ unb ^ßauluS" (5Regen§=
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bürg 1867; baoon erfdjien eine frangöfifdje Ueberfe^ung : „Armee du martyre

des saints Apotres Pierre et Paul. Traduction de P. Belet", $ari§ 1867).

S)ie £iftorifa>politifd)en Blätter enthalten oon tljm, aufeer ben fd;on genannten

arbeiten, eine Steige oon einge^enben Referaten, meift über lirdjenfytftorifdje

SBerfe. ©ine Menge oon Arbeit auf firrf>enrjiftorifcr)em ©ebiete, inSbefonbere

in ^orm oon 23iograpI)ien, fyat @. enblid) in £er.ifon=2trtifeIn geleiftet. 2lfd)=

bad)'g $ird)en = £ertfon enthält im 3. u. 4. 23anbe (1850) eine 9leif»e oon

2lrtifetn oon itym. 2ln ber erften Auflage be§ £ird)en=£er.ifon§ oon SBetjer

unb Söelte (1847—1856) toar er einer ber t^ätigften Mitarbeiter; bie gafyl

feiner 2lrttfel barin beläuft fid) auf faft 200, barunter mandje oon größerem

Umfang, ©enannt feien baoon nur bie §u größeren arbeiten angetoadjfenen

Strtilel: „^olen, $ird)engefd)id;te oon" (VIII, 537—567); „Solution, bie

frangöfifcrje" (IX, 251—289); „©dnoärmerei unb fdnoärmertfdje ©ecten ber

neueften 3eit" (IX, 819—840). 75 tfjeilS neue, t^eilö au$ ber 1. Stuflage

Ijerübergenommene Slrtifel oon iljm enthält bie 2. Auflage be§ $ird)en=2er>

!on§ oon 2Be£er unb 2Mte (1882 ff.) in 23b. I—IV unb VIII—XII. %üx

bie allgemeine ©eutfdje 83iograpE>ie fdjrieb er 1877 f. bie Slrtifel: „gene=

berg, %oi). Mid)." (VI, 619 f.); „^yeoerabenb, Mauru§" (VI, 756 f.); „^orner,

griebrid;" (VII, 157—159). $on bem ^ntereffe, ba§ ©. an praftifdjen fird)=

lidjen Slngelegenb^eiten naljm, geben bie ©djriften 3eugnifj: „£)ie Drganifirung

be§ ^eterSpfennigg" (-JtegenSburg 1862); „£>er $eter§pfennig al3 Stiftung"

(9tegen§burg 1866); „2)te JHöfter in 23aoern" (£iftor.=po!it. 23lätter, 23b. 72,

1873, ©. 942—957; 23b. 73, 1874, ©. 289—304); „SDer ©onifaciuS-SScrein

in ©übbeutfdjtanb, 1850—1880" (^aberborn 1880); „23lide auf bie Sage ber

$atl)oHien, toelcrje in ©übbeutfdjlanb in ber SDiafpora leben" (§iftor.=polit.

«Blätter, 23b. 87, 1881, ©. 18—36, 110—127, 488—512). SluS feiner

£l)ätigteit all $rebiger in Münzen ging Ijeroor: „$ated)etifd;e Sieben. ©e=

galten in ber 23afilifa be§ Ijeit. 23onifaciu§ §u Mündjen" (2 23be., Sfiegengburg

1862). ©nblid) fteHte ber raftlod ttjätige Mann aud; bie erften brei 9tegifter=

bänbe gu ben #iftorifd)=politifd)en 23lättern jufammen, ju ben 23änben 1— 34,

35—50, 51—81 (München 1859, 1864, 1879).

21. Sinbner, SDie ©d)riftfteffer be§ 23enebictiner = Drben3 in 23aoern,

23b. II (Stegenäburg 1880), ©. 271—272; Skdjträge (1884), ©. 76 f.
—

[D. 9iottmanner,] $u einem Jubiläum ($. ©am§); £iftor.=poItt. 231ätter,

23b. 104, 1889, ©. 478—480. — S'. ©rube, P. $J3iuS 23onifaciu§ ©am§.
©in ©ebenfblatt; £iftor.=poI. 23Iätter, 23b. 110, 1892, ©. 233—250. —
D. 9i[ottmanner] im §iftor. ^arjrbud) 1892, ©. 689 f.;

— berf. im ©eut»

fdjen £au§fd)a£ 1892," 9ir. 45, ©. 710 f.
— ©tubien unb Mitteilungen

au§ bem 23enebictiner=Drben, 13. Sajjtg. 1892, ©. 294—296. — ©t. 3.

9?eljer, $erfona!=$atatog b. ©eiftlidjen be§ 23i3tt)um§ Siottenburg, 3. Stufl.

(©d)ro. ©münb 1894), ©. 74. — %. Saudjert, SDie fird;engefcb,id;tltd)cn u.

jeitgef^id)tlic§en arbeiten oon P. $iu§ 5Bonifaciu§ ©am§, mit einer ooH=

ftänbigen 23ibIiograpl)ie; ©tubien u. s
3)iittl)Ign. a. b. 23enebictiner= u. bem

ßiftercienfer = Drben , 25. Safyrg. 1904. — 2)er gütigen Mitt^eilung be§

^od»to. ^errn ©tiftgbibliotb.efarö Dr. P. Dbilo Stottmanner 0. S. B. oerbanfe

id; bie &enntnif$ ber in ©t. 23onifaj in München oorb^anbenen 2lufjeic^=

nung oon P. % ©am§ über bie früheren ©aten feine§ 2eben§ bi§ gum
Eintritt in ben Drben.

Säubert.

©acrtnct: 9tubolf ©., 23erlag3bud)r;änbler
,

geboren am 15. 3an«ar
1817 gu 23erlin, f ebenba am 25. SDecember 1880. @r begrünbete feine

bud)l)änb!erifd)e ©elbftänbigleit am 1. ^uni 1841 mit bem Slnfauf ber im
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3- 1806 begrünbeten 2(me(ang'fdjen ©ortimentSbudjFianbhing, roetdje girma
er jebod) am 1. Januar 1855 roieber oeräufjerte, um fid) rjinfort bem Ver=
läge ju roibmen

, für roeldjen er mit feinem tarnen firmirte. ©. erroeiterte

feine ipanbhing burdj Sfnfauf einzelner VerlagSartifel; mir nennen baoou

nur: ülßreboro'S ©artenfreunb au§ @. %. Stmelang'S Verlag, ben Verlag non

SouiS 9?i|e (1854) unb ben ber #irma $arl ©djultje'S SJudjbruderei in

Berlin (1858). ©. pflegte r)auptfäd)lid) tmffenfdjaftlicr)e Sitteratur unb groar

mit Vorliebe päbagogifdje, fpradjroiffenfdjaftlidje unb naturroiffenfdmftlidie, oljne

jebod) bie anberen 'iDiSciplinen auSjufdjtiejjen. Sine Steige rjernorragenber

Tutoren ftanb iljm fjierin gur (Seite: ^profeffor Verg, fyauptfäd)Iid) befannt

burd) feinen anatomifdjen 2ttla3 gur pfyarmaceutifdjen 2Barenfunbe, ^profeffor

Rüdiger, ber rjodjgefdjäijte Votanifer, ferner bie $rof. §anm, Sänge, ber 3Ser=

faffer üielnerbreiteter unb r)od)gefd)ät$ter Sefebüdjer, u. 2t. — hieben feiner

33eruf3trjätigfeit roibmete er fid) aud) anberen Aufgaben; fo r)at er öffentlich

unb im füllen gefdjafft unb gcroirft mit einer .ßunerläffigf'eit unb ©rünblid)=

feit, bie in mefyr als einer Vejiefyung als ber Söieberglang feinet inneren

DJienfdjen gelten fönnen. $lad) ©aertner'S £obe übernahm ^ermann §en=

felber, einer feiner früheren 3ögtinge baS ©efdjäft, firmirte rjtnfort 9t. ©ärt=

ner'S Verlag ip. §enfelber, nerfaufte aber 1903 ben größeren Ülfyeil beS 9Ser=

lagS an bie 2öeibmann'fd)e 23ud)r)anblung unb »erlegte bie $irma ^ermann
^epfelber nad; ^reiburg i. 33. £arl $r. $fau.

(Särtncr: 2Silf)elm ©., ÜJBeltpriefter, £>id)ter unb Sßfjilofopf), geboren

am 4. 9)iai 1811 in £eitmerii$, mar ^efttagSprebiger an ber SBiener Uni=

rerfitätSfirdje, bann non 1852 bis ju ber 1860 erfolgten Vertreibung ber

beutfdjen 2tngefteffttn aus Ungarn ^rofeffor ber beutfdjen ©pradje unb Sitte=

ratur an ber Uninerfität $eftf)*Dfcn, ftarb im ^ßenftonSftanbe am 7. Sluguft

1875 in STuborf bei ^pre^burg. Seine «Stärfe lag ntdjt forool in fprad)=

roiffenfdjaftlidjen $orfd)ungen, inbetreff beren er tnehnerjr anläfjlid) feines

„ßfjunrab oon ©ötttneir)" (1855) fdjroere 2fnfed£)tungen erfuhr, als oielmerjr in

ber pl)iIofopf)ifd)en Vertiefung, mit roeldjer er in gat^Ireicf) befudjten freien unb

afabemifdjen Vorlefungen ©oetfje, ©djiller, ©Ijafefpeare u. f. ro. commentirte

unb feine eigenen SDidjtungen concipirte. Von biefen ragt baS SCrauerfpiel

„©amfon" (1849), in meinem er an genialer Originalität mit $r. Hebbel,

bem er aud; perfönlid) befreunbet mar, roetteifert, unb baS £rauerfpiel „2ln=

breaS §ofer" (1845) fjernor, in roeldjem bem SDidjter fein eigener bis gur

religiöfen Verehrung gefteigerter öfterreidjifdjer Patriotismus gur ridjtigften

SarfteHung beS in üEBaijrfjeit baS gange tirolifdje Volf repräfentirenben sDiär=

tnrerS oerrjalf. Sttufjer ben fdjon genannten SBerfen fdjrieb ©. nod) : „SlmabäuS,

bramatifd;eS Sftärjrdjen", „^aleiboSfop, S^ooeffen", ben apoIogetifd;en Vornan

:

„üJiac Salor" (2 23be.), alle brei im 3- 1848 erfdjienen, bann im ©inne
2lnt. ©ünt^er'S baSSBud;: „2)ie SBcIt in irjren ©egenfä^en : ©eift unb üRatur"

(1852) u. m. a. fleine 2(b()anblungen. 2tud) gab er eine fjiftorifd; georbnete

Sammlung r»on ^irdjenliebern unter bem ^itel „Tedeum laudamus" in 3 33bn.

(1854—57) IjerauS.

Söurjbad;, »iogr. Sej. V, 52. — 2lugSb. Slttg. 3tg. 1857, ©. 1125.
— £. ^urj, ©efd;. b. neueft. btfdm. Literatur, ©. 479 b, 512 a u. 679 a.

v. £offinger.
©Ot^: 3ad)aria§ ©. (©arcaeuS), märfifdjer ß^ronift, geboren am

11. Januar 1544 gu ^3ri^roalf, reo fein Vater Vürgermeifter mar, f am
9. 3Jcär5 1586 als ©tabtfnnbifuS ju SBranbenburg a. b. §. Vorgebilbet auf

ber ©djule in feiner Vaterftabt unb ju s)J?agbeburg , be§og er im ©ommer
1564 bie Unioerfität ju SBittenberg, roo er'au^er ben affgemeinen rjumaniftifdjen
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nod) juriftifd)e, mebicinifdje unb aftronomifd)e ©tubien trieb unb fid) ber

»on ^eucer, bem ©d)roiegerfol)ne 9)ieIand)tl)on'§, vertretenen Stiftung anfdfjlofe.

$u 2Beibnad)ten 1571 übernahm er ba§ SRectorat in ?ßri^roalf, legte baffelbe

aber bereit! gu ^ftngften 1574 roieber nieber, um feine ©tubten in 3Bitten=

berg »on neuem aufzunehmen. 3>ngroifd)en rourbe ibm jebod; bie Seitung ber

©djule gu 23ranbenburg=2lltftabt übertragen, roeld)e3 Slmt er gu Dftern 1575

übernahm unb bi3 gum ©ommer 1576 »ermattete. Um biefe 3ett mürbe er,

nadjbem er fid) mit einer £od)ter be3 33ürgermeifter§ 2lnbrea§ ©djuller (©diüler),

be3 23ruber€ non ©eorg ©abinu§, oerlobt Ijatte, ©tabtfd)reiber (©nnbifuS)
»on SBranbenburg = Stltftabt , fpäter aud) ©d)öppenfd)reiber an bem bortigen

©djöppenftuljl.

Slufjer einer ©djulrebe, einem ©elegenbeit§gebid)t unb einigen biftorifdjen

Eintragungen in ben ftäbtifdjen Sftedjnunggbüdjern befitjen mir non ©. eine

gunäd)ft für ben $rei§ feiner 2lmt§genoffen beftimmte, in lateinifdjer ©pradje

abgefaßte @l)ronif in 3 33ücbern: „Successiones Familiarum et res gestae

lllustrissimorum Praesidum Marchiae Brandenburgeusis ab anno Christi

927 usque ad nonas Quintileis 1582". SDie nod) »orbanbene Driginalljanb=

fdjrift bei SkrfafferS (je£t in ber gürftl. ©tolbergfdjen SBibliotbef gu 2ßernige=

robe) geigt, wie eifrig biefer bi<§ gu feinem £obe bemüht geroefen ift, burd)

gafylreicbe üftad)träge unb SBerbefferungen feine eingaben gu nemollftänbigen unb
bie „Successiones" allmäljlid) gu „Annales" umgugeftalten. Seiber ift ba§
SBerf unoollenbet geblieben.

2lu§ bem fo gufammengetragenen Material Bat ©. felbft nod; gu feinen

Sebgeiten einen 2lu3gug (Epitome seu Index chronologicus, batirt non 1585)
unb eine djronologifdje Ueberfidjt (Synopsis chronologica , batirt »om 9Jiai

1583) angefertigt, roeldje beibe ebenfalls bi§ jettf in ber Driginalbanbfcbrtft

(in ber %l. Sibliotbe! gu Berlin) erhalten finb. 25iefe finb biSber ungebrudt
geblieben, roäbrenb bie „Successiones", fretlid) nur nad) groei, obenbrein nod)

»erfd)iebenen 2lbfd)riften unb beäbalb nidjt ofme roilltürlidie @ntftettungen unb
frembe 3ufä|e, 1729 non bem 2Bittenberger $rofeffor ^ob. ©ottlieb Traufe,
gufammen mit £eutinger'<§ ©cbriften, berauägegeben finb, nad)bem fdjon früher
Männer roie $ob. GernitiuS, ß^riftopl) £enbreid) unb ©. ©. Lüfter eine 3Ser=

öffentlid)ung berfelben geplant Imtten.

23i§ in§ 19. ^cibrbunbert rourbe ©. aH mistiger DueHenfd;riftfteIIer für bie

branbenburgifd)e ©efd)id)te angefeljen, obrool bie meiften ber non iljm benutzten
unb aud) geroiffenbaft citirten 2ßerie fd)on im 16. $al>rbunbert im 2)rucf norlagen,
ober bod) roie ßreufing, 9?icolau§ n. ßlempgen, SSal. n. (Sicfftet fpäter gebrudt
roorben finb. 3Son ungebrudten, je§t »erloren gegangenen Quellen bat ©.
benu^t bie Memoiren be§ @ngelbred)t 2Bufterroi£, ältere djromfalifdje 2luf=
geid)nungen »on SBranbenburg, ^anelberg unb ^ßri^roalf foroie »erfcbiebene

2luf= unb ^nfd)riften §iftorifd;en ^nbalte§, bie nod) §u feiner 3eit, nicbt aber
je^t me^r erjftiren; roertbnott finb aud) bie brei biftorifdjen SolfSlieber, bie er

un§ aufberoabrt ^at.

©eine Sebeutung alg ^iftorifer ift nielfad) überfd)ä|t roorben. @r ift

etn fleißiger Gompilator, ber ben äBunfd; batte, feine greunbe, bie 9latb§berren
non Sranbenburg , über bie Vergangenheit ber ©tabt unb be§ ©taateg auf=
guflären, roie er bie§ felbft in ben $or= unb 9?ad)reben §u feinen SBerfen fagt.

^50^. Sen. ©d)Iid)t, Horae subsecivae in Schola Saldria I (Berlin
1718), ©. 86— 102. — D. £fd)ird), Sehr. g. @efd)id)te ber ©albria
Cöranbenburg 1889), ©. 12—14. — §. ^ieper, Programm b. 2. ©täbt.
s
Jtealfd)uIe gu Berlin non 1896 u. 1898. — 2lb. ©tölgel, ®er Sranben«
burger ©d)öppenftubl. «Berlin 1901, ©. 102 ff. ^. ^ieper.
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(Sfafe: g-riebrid; 2S i H;

e

I m Soadjim £einrid) ©. (f 1889), ent=

flammt einer alten 3:l)eoIogenfamilie. ©ein SSater $oad)im .irjeinrid) ©afj

(t 1831) mar ßonfiftorialratf) unb ^rofeffor ber ft;ftematifd;en unb prafttfd;en

Xljeologie in 23re3lau, innig befreunbet mit ©djleiermadjer, beffen Geologie
er aud) anfing (©djleiermadjer'S S3riefroed;fel mit ©aJ3, Berlin 1852). SDte

Siebe ju ©djleiermadjer t)at fid) fpäter auf ben ©ofjn oererbt. 2lm 28. %lo=

oember 1813 rourbe SBilljelm ©. in Sreglau geboren. @r mud)$ in einem

gefeiligen ^aufe auf, ba§ bie Butter 2Billjelmine, eine feingebilbete $rau, §u

einem ©ammelpunft ber ©eifteSariftofratie ber ©tabt §u matten roujste. ©en
erften Unterridjt erhielt er oon bem ^yreunbe be§ 23ater3, bem $rofeffor be§

©riedjifdjen , $afforo, ber ben Berfud) madjte, ben Knaben juerft in ber

griedjifdjen unb bann erft in ber lateinifdjen ©pradje gu unterroeifen. ©. Ijat

fpäter biefeS päbagogifdje ©Epertment ,
§u bem er §atte bienen muffen, oer=

urteilt. SOtit 13 ^a^ren trat er in ba§ sDiaria=9)iagbalenen=@r)mnafium ju

33re§lau ein, nad) bem £obe feinet 3Sater§ fiebelte er mit feiner Butter nad;

©djroeibnitj über, roo er feine legten ©djuljafyre oerbradjte. SBäljrenb feiner

afabemifdjen ©tubien in 23re§lau, ijalle unb Berlin befcfyäftigte er fid) neben

ber Geologie mit ?ßt)itofop£)ie unb ttyilologie, befonberS ber oäterlidje $reunb

©teffenä in Berlin §og ii)n in feiner älntljropologie an. 2öenn er mit großer

Slufnafymefäljigfett oon ben 3tationaliften roie SDaoib ©djulj in 23re§lau,

©efeniug, 2ßegfd;eiber in §atte, unb bann roieber oon S^olud gu lernen raupte,

fo übte bod) ben nadjljaltigften ©influjj auf iljn ^eanber, bem er and) perfönlid)

nalje trat; ogl. Borrebe §ur ©efdjidjte ber ©tfjif ©. 7: „$e SBette füllte

id) midj innerlid) oerroanbter, oon 9ieanber tjabe id; meJjr gelernt." Bon ber

ipegel'fdjen $l)ilofopl)ie roottte er nidjtS roiffen, roäfyrenb er fid; an ©d)leter=

madjer'S ©Iauben§lel)re über bie ©egenfä|e feiner tljeologifdjen Seljrer erljob.

$n Breslau erroarb er 1836 bie pljilofopljifdje SDoctorroürbe, 1839 ben Sicentiaten

unb fjabilitirte fid; bann mit einer Borlefung über bie 9Jietl)obe unb S)ar=

ftettung ber SDogmengefd»id)te in ber t^eologifdjen $acu l*ät feiner Baterftabt.
s
JJiit $rofeffor ©udoro gab er bie 9Konat3fd)rift „©er ^rop^et" ^erauö, bie

ber weiteren 2lu§= unb SDurdjbilbung be§ Unionögebanfeni in ber preufcifdjen

ßanbeiftrdje bienen fottte. 1846 rourbe er @j;traorbinariu3 in 23re§lau unb

ein %at)t fpäter aU foldjer nad) ©reifsSroalb oerfe^t, roo er gleichzeitig als

löibliotljelar an ber Unioerfität§bibliotl)e! ttjätig mar. @r la§ §ier $ird)en=

gefdjidjte unb neuteftamentlidje @r.egefe. %üx ben erften 33anb feiner ©efd;id)te

ber proteftantifdjen ^Dogmatil tourbe il)m 1854 oon ©reif^roalb bie tfyeologifdje

©octorroürbe oerlie^en. 1855 rourbe er in ©reif§roalb Drbinariu§. $n bem

©treit bei SRoftocfer $rofeffor3 Saumgarten, ber 1858 roegen £ärefte feinet

2ef)ramti entfe^t roorben roar, griff er mit einem befonberen ©utad;ten neben

bem ©utadjten ber ^acultät ein, in bem er ba§ oon ^liefot^ geleitete medlen=

burgifd;e ßonfiftorium ber Ungeredjtigfeit befdjulbigt, ba man in ben lutfjerifd;en

©i;mbolen jroifd^en ^unbamentalem unb abgeleitetem unterfd;eiben muffe unb

nid;t jebe 2lbroeid;ung oom SBortlaute ber SBefenntniffe aU ^ärefie beurteilen

bürfe. 5Die preu^ifdje Regierung fe^te i^m barauf in acuter einen confer=

oatioer gerid;teten ©trafprofeffor ber gleid;en SDiSciplinen unb fal; 1862

feinen SBeggang al§ ^ßrofeffor ber ft)ftematifd;en Geologie nad; ©ie^en

nid;t ungern. 2tl§ nad; bem Kriege be§ ^aljrei 1866 eine Bereinigung ber

SanbeSfirdje ber neuen preufeifd)en $>rooinjen mit ber unirten Äird;e ber alten

^rooinjen geplant rourbe, fürchtete er, ba| bie Union bei bem 2lnroad;fen be«

ßonfeffionaligmuS in Sßreufien §u einer bloßen gonföberation ber oerfd;iebenen

33efenntniffe umgcbilbet rourbe, unb trat mit einer ©d;u£rebe „£)a3 9led;t ber

Union" 1867 für biefe ein. Mein 3Jiann bei ©treite», rourbe er immer als
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unermüblidjer 2lnroalt beS UniongebanfenS auf ben $lan gerufen, roenn er rote

fpäter im ©roßIjer§ogtl)um Reffen bie Union bebrof)t glaubte ($roteft. $ird)en=

geitung 1873, sJ?r. 15). 1868 rourbe ©. als 9iad)folger SRotJje'S neben

©djenfel für bie fnftematifdjen ©iSciplinen nad) $eibelberg berufen, roo er,

ber eifrige UnionSmann, in eine ifjm befonberS frjmpatfjifdje SanbeSfirdje ein=

trat. 2(lS Vertreter eines gemäßigten SiberaliSmuS rjat er rjier, ein §einb

alles SiabicaliSmuS, fid) nid>t am lirdjlidjen ^arieitreiben beteiligt, aber burdj

großfjerjoglidje Ernennung bie £>eibelberger ^acultät auf ben ©eneralfnnoben

1871, 1876 unb 1881 r-ertreten. 9(ls £)ocent befaß ©. tro$ umfaffenber

unb grünblidjer ^enntniffe nidjt baS @f)ariSma eines roirffamen SejjrerS.

1885 rourbe er »om ©roßfyergog jum $ird>enratl) ernannt. @S roar if)tn nod)

oergönnt, fein letsteS größeres 2ßerf, bie ,,©efd)id)te ber ©tfjif" JU trollenben.

2lm 24. Februar 1887 fdjrieb er in ber 33orrebe: „Seit tcr) §anb angelegt,

finb etroa neun 3 a ^re »ergangen. 93on ba an bis auf biefe ©tunbe Ijat mir

©ott ©efunbljeit unb 2lrbeitSfrifdje erhalten, ©iefer SDanf foff mein erfteS

unb Ie^teS ©efüfjl fein. 58om Sefer fdjeibe id), groar lange nod) nidjt mit mir

aufrieben , aber getroft in bem SBeroußtfein , nad) bem Wlaafo meiner $raft

unb im SDienft d)riftIid)=proteftantifd)er 3Biffenfd»aft gearbeitet ju fjaben". 2lm

10. Slpril traf ben fleißigen ^orfdjer ein ©djlaganfall, ber i§n groang, feine

SBerufStfjätigfeit aufzugeben. @rft am 21. Februar 1889 erlöfte itjn ber £ob
r»on langem Seiben. ©ein College £o!ften Ejielt iljm am 24. Februar eine

liebeooße ©ebädjtnißrebe unb fein $reunb 33affermann eine roarm empfunbene

©rabrebe. 2tud) bie ^jßroteftantifdje ^irdjenjeitung roibmete bem früheren 9Kit=

Herausgeber einen 9kd)ruf (Sßrot. ßirdjenjtg. 1889, <5. 217). £)aS Seben

2öilr)elm ©aß' roar ein ed»t beutfdjeS ©elerjrtenleben , baS äußerlid) fd)lid)t

unb einfad) ablief, aber in nie ermattenber Pflichterfüllung geführt rourbe.

©. roar ein geborener ©elerjrter, ber bie l)öd)fte $reube in ber roiffenfdjaftlidjen

Slrbeit fanb unb mit ftrengem 2Bal)rf)eitSfinn , fritifdjer Unbefangenheit unb
pietätooller 2lnempfinbung ben »on irjm beljanbelten (Stoffen gegenübertrat.

@r roar fein fdjarfftnniger, neue Halmen roeifenber ©nftematiler, fonbern ein

<Sd)üIer ©djleiermadier'S, ber aud) »on üftotfye gelernt rjatte, unb beffen eigner

efleftifdj=bogmatifd)er ©tanbpunft nirgenbS $u notter £)arftellung gefommen ift.

3Son ausgebreiteter ©elefjrfamfeit, -üDiäßigung unb SBitligfeit im Urtfjeil roanbte

er als £>iftorifer merjr fein ^ntereffe ben abgefdjloffenen ©ebanfenfnftemen

djriftlidjer SDenfer als ber ©ntroidlung lebenbiger ^nbiüibualitäten ju.

2luf brei roiffenfdjaftlidjen 2lrbeitSgebieten Ijat er fid) bleibenbe SSerbienfte

erroorben. @r r)at ber ©rforfdjung ber brjjantinifdjen Äirdje feine Äraft in

jarjlreidjen ©d;riften unb fleineren 2luffätjen geroibmet unb ba^nbred;enb auf
einem bamalS nod; »öttig unbebauten ©ebiet, ba§ nur ber Slltmeifter ber

bt);$antinifd)en ^orfd;ung, Sluguft ^a^n, t>or i^m in Singriff genommen l)atte,

geroirft. 9Bir oerbanfen i^m roertljoolle ©infidjten in ba§ SBefen ber griedjifdjen

3Jct)fti!, beS gried;ifdjen 9Jicmd)tf)um§ unb ber griedjifd^en ^irdje. ®. ^at fid;

ferner mit Bienenfleiß um bie ©efd;id;te ber proteftantifdjen Dogmatil bemüht.
@r rjat eine betaillirte ©ntroicflung ber lutrjerifd;en unb reformirten Seljrfnfteme

oon 3[Reland)t§on bis ©djleiermadjer gegeben. 9Jiit befonberer Siebe ift er

hierbei ber ©nifteljung ber UnionSibee nad;gegangen unb fyat beS^alb aud;

©eorg ßalijt unb ben fnnfretiftifdjen @rfd;einungen bie größte Slufmerffamfeit

gefd;enft. 58on Sebeutung für baS 5ßerftänbniß ber Se^rentroidlung beS

^roteftantiSmuS roar ber »on ©. juerft geführte Dtad;roei§, baß auf bie

<S»ftembilbung ber proteftantifd^en Drtfjoborje fer)r ftarl bie fat§oIifd;e 9fieu=

fdjolaftif, r-or allem bie SJcetapIjnftf beS ^efuiten ©uare§ »om 3<*§*e 1605
eingeroirft Ijat.
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ßnblid; (jat ©. neben einigen Heineren arbeiten über et(;ifd;e begriffe fid)

bie fd;roierige Aufgabe einer ©efd)id)te ber d)riftlid)en ©tljif geftetft. 28enn es

if;m aud; nid;t gelungen, auf biefem ©ebiete Abfdjftefjenbes ui (elften, fo fyat

er aud; r)ier burd; bie umfangreiche Cuetfenbenußung reifes unb oerftecftes

tOiateriat für bie ©efd)id;te ber ct)rift(td;en @t£)if beigebracht.

Seine .ftauptroerfe: „©ennabius unb ^(etfyo", Breslau 1844; „©eorg
(ialirt unb ber ©nnfretismus", Breslau 1846; „3)ie 3Jhjfttf bes 9iicolaus

(iabafila§ r>om Seben in Gtjrifto", ©reifsroatb 1849: „©efd;td)te ber proteftan=

tifd;en Sogmatif", 4 Bänbe, Berlin 1854, 1857, 1862, 1867; „Sie 3lt{joS=

ftöfter", Programm, ©iefeen 1865; „Sie Sefyre r>om ©eroiffen", Berlin 1869;
„Snmbolif ber gried)ifd)en &ird)e", Berlin 1872; „Optimismus unb ^effi=

mismus ober ber ©ang ber djriftlidjen 9öelt= unb Seben sanftd)t", Bertin 1876;
,,©efd;id;te ber @t()if", 1. Banb, Berlin 1881; 2. Banb in 2 Abteilungen,

Berlin 1886 unb 1887.

G. £olften, $x. 20. £. £. ©aft, Babifdje Biographien, Banb IV,

527—536. — £. Baffermann/ ©rabrebe auf 20. ©aft, ^roteft. &ird)enjtg.

1889, <B. 251 ff.
— £er Unterseid;nete : il>ill)elm ©ajj, Sßroteft. 9leal=

ßncnflopäbie. Aufl. 3. Banb 6 (f. bort Ausfül;rlid;eres über bie fleineren

Arbeiten r>on ©afs). ©eorg ©rüfemadjer.
©ebertdj, Oft gotljenfön ig, c. a. 340, oon l;ert>orragenb eblem ©e=

fd;led;t, aber nidjt Amaler [aud) nidjt aus bem öaitfe feiner unmittelbaren

Vorgänger, fein
s^ad)folger roarb ber Amaler ©rmanarid) (f. ben Artifel)].

^orbanis nennt als feinen Bater Jpilberitf), ©ropater Doiba, Urgrofjoater

Ocibaba unb rüfjmt, baf; er ben 9hifjm feiner Sippe burd) eigne §elbenttjaten

erreicht fyabe. ©leid) §u Anfang feiner £>errfd;aft griff er bie Banbalen an:

in einer Sdjladjt an ber 3Diaros geroann er glän?;enben Sieg : ber afbinifdje

^anbalenionig Bifimar fiel mit einem großen ;£l)eil feines .fteeres.

Duette: Jordanis de origine actibusque Getarum ed. Mommsen,
Monumenta Germaniae historica Auctorum autiquissimorum V, 1. 1882,
c. 22.

Sitteratur: £a(;n, 3)ie Hönige ber ©ermanen I. 1861, ©. 55.

£>ab,n.

©cbl)arb: $van$ ^3 of ef ©. rourbe am 23. Februar 1801 ju Ober»
ingelljeim in 9^einf)effen geboren. @r roibmete fid) nad) ber Sdjulseit bem
Maufmannsftanbe unb fiebelte im Auguft 1823 nad) ßlberfelb über. .ßuerft

mar er Sorrefponbent bei ber burd; ben genialen ^afob Abers begrünbeten

9}b,einifdj=ä£eftinbifd)en Gompagnie, roelcrje bie Aufmerffamfeit ber roeiteften

Greife ber Kaufmanns» ' unb .ftanbelsroelt , aber aud; ber oberften Staats=
beworben, auf fid) lenfte. £)en r»aterlänbifd;en ^nbuftrieprobucten überfeetfcr)e

Abfatjgebiete gu erobern , mar ber r>ornet)mfte 3wed biefes Unternehmens,
meld;es jebod; roegen mangelnber ©efd)äftsroutine u.

f. ra. nidjt ben ger)offten

ßrfolg ijatte. Bereits im % 1828 raurbe ©. £t;eil£)aber ber %ivma S. Sefer,

grünbete aber 1859 bie J-irma ©ebl;arb & So., roeldje bie A-abrifation oon
feibenen, fyalbfeibenen unb anberen haaren betrieb, ^n iUefelb unb Berlin
mürben ^roeigetabliffements errichtet. SRun fudite ©. bie bei ber 9t^einifd;=

SBeftinbifd^cn Kompagnie gemadjten Erfahrungen prattifd; ^u nerroertb.en, inbem
er ben ©Eportfjanbel forcirte, nid;t im ^ufammenfd^uft grofjer ©efellfdjaften,

fonbern ausfd;liet$Iid; ber eigenen Wraft oertrauenb. 2)as ölberfelber @jport=

gefd;äft ift burd) ü;n in lebhaftere Aufnahme gefommen, benn feine ^b.ätigfeit

bejmedte bie 3>erbrängung bes in (ilberfelb bis tief ins 19. ^a(;rf;unbert

gebräud;(id)en ^Jieffe^anbels burd; ben birecten (5rportf;anbeI. ©. mar es

Siagem. beutle Söiogvap^ie. XLIX. 17
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ferner, ber e<S in SDeutfd;Ianb faft guerft in größerem SOca^ftabe roagte, orien=

talifdje (Stoffe, befonber§ für Dftinbien, in ©etbe mit edjtem ©olbe genau im

©efdjmad be<§ Oriente gu fabriciren, ein Unternehmen, in roeldjem Snon ben

SSortritt beanfprudjen fann.

3tm öffentlichen Seben ber ©tabt ©Iberfelb beteiligte fid; ©. in b,eroor=

ragenber SBeife, fo baJ3 er fdjon in ben breiiger I^afyren 9Jtitgiieb be§ ©tabt*

rati)e§ unb oerfdjiebener ftäbtifdjer Kollegien rourbe. 9codj größere $erbienfte

erroarb er fid) um bo§ tönigl. §anbel§gerid)t gu ©Iberfelb, gu beffen 9Jiit=

gliebern er feit bem ^afyre 1840 gäfylte, um bann non 1849—1870 bemfelben

al§ ^ßräfibent norguftefyen. 2113 Anerkennung feiner SBirffamfeit erhielt er

ben ßljarafter al§ ©efyeimer (Sommercienratb, unb ben rotten 2lblerorben

3. ßlaffe mit ber ©djteife. ©r ftarb nad; iurgem ^ranfenlager auf feinem

Sanbfi^ in 9J?eh,[em am SR^ein im 76. Seben^jaljr unb im 50. feiner glüdlidjen

@Ije am 7. Dctober 1876. ©. mar ftreng redjtlid) big gur äufjerften @on=

fequeng, ein sDiann, ber an fid) felbft unb feine Seiftungen ben fjötfjften SJiafsftab

legte, abfyolb jebem £ur.u§, milbe im Urtfyeil über 2(nbere; für roofjltfyätige

unb öffentliche 3^ede Ijatte er ftet§ eine offene £>anb.

yiad) ben eigenfyänbigen Slufgeidjnungen ©ebljarb'g im 33erein§=2llbum

be§ 33ergifd)en ©efd;id;t§nereing gu ©Iberfelb. — 93tittb,eilungen ber g-amilie

unb s^riüatnad;rid)ten. D. ©d;ell.

©cboit: Soreng ©., SBilbljauer unb 2lrd)iteft, geboren am 12. 9iooember

1843 gu SJcündjeu, als ber ©olm eine? Xänbler§ unb 3luctionator§, f am
27. ©ecember 1883. @in günftiger ^tifaU führte ben Knaben frühzeitig gu

bem S3ilbt)auer %o\. Dtto @ntre§ (geb. am 13. 9)tärg 1804 gu gürtt), f am 18. sDtai

1870 in SRündjen), roo fein angeborener Sammeleifer förberlidje Diafyrung

fanb unb bie ^ietät für alle (Srgeugniffe ber alten $unft genflegt mürbe.

@ntre§ mar ein umfidjtiger Kenner altbeutfdjer |jolgfculptur, er Ijatte bie

&abz
t Skrftönbnif} unb ©mpfinbung bafür aud) bei Ruberen in gleid;fül)lenber

Sßeife gu roeden. ^m SBefi^e einer auSerlefenen Sammlung oorgtigltdjer

©djniljroerfe, roeldje er mit gröf3tem ©ifer auf fortmäfyrenben Reifen unb mit

Slufroanb aller feiner Mittel gufammengebradjt tjatte , legte er, roie efyebem

$rance§co ©quarcione in $abua, biefe« foftbare Material feinen gafylreidjen

©djülern aU S3ilbung§mittel nor, lieft fie banadj coptren unb raupte, obmol

ifym ba§ SSort nidjt roittig unb roofylgefügt nom 3)tunbe ging, bie innere ©lutl)

ber SBegeifterung ermärmenb in Slnbere überkronten gu laffen. 3)abei mar
@ntre3 obrool im innerften bergen, roie eljebem %v. ^offftabt (geb. 1802 gu

9)iannb,eim, f am 7. ©eptember 1846 gu 2lfd;affenburg), bem ©piljbogenftU mit

patriotifdjem @ifer gugetb,an, bod) gegen bie ^robucte anberer sJkrioben nie

ungeredjt ; er lief} jeber ^eit il)r ©ute§ unb §og aHe§ gur nü^lid;en ©rflärung,

83eleud)tung unb ©egenroirfung gerne in fein SBereid). 2Ba§ il)m für feine

3roede erreichbar unb bienlid) fd;ien, fammelte er, roenn nidjt 51t bleibenbem

Söefi^, bod; ;$u ^aufd; unb 2ßeitererroerb braud^bar, unb fpeidjerte biefe ©d)ä^e
burd) fein gange§ §au§, bi§ er enblid), altersmübe unb f'ranl, atte§ auf einen

©cfylag in einer Uiiefenauction (1868) roieber auflöfte unb jerftreute, roobei er

freilief; , unfähig fid; banon gu trennen , einen £b,eil feiner Sieblinge roieber

gurüdnab,m. ^n biefer artiftifd)en 2ltmofpb,äre unb ^ßorfdjitle fa^ ©. fünf

Safyte: fie bilbeten ba§ Programm gu feiner weiteren ^(jätigfeit; fein

folgenbeS ©djaffen unb ©ammeln roarb baburdj bebingt unb erhielt feine

9iid)tung. ©ann ging ©. (um 1862) auf turge 3eit gu bem geroanbten

^olgbi!bb,auer Qo^. Sß'efc (geb. am 16. 3Jiai 1818 gu £ermoo§, f am 7. 3)cärg

1880 in 2Ründ)en), ber fid) inbeffen bamat§, weniger al§ ^plaftifer tb,ätig, einer

geroaltigen SBauluft Eingab unb rooI)n!id;e ^äufer auZ ber @rbe entfielen
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liefj, um felbe gletd) roieber für neue $rojecte losgufdjlagen. Aud; biefe

©rfafjrung mochte fid) ©. , roenn aud) in gang anberer 2Seife, fpäter nutzbar,

t)ielt aber, ba nidjts 9?eues gu lernen mar, fjier nur furge 3eit aus, ebenfo

in ber 9)itaner'fd)en Anftalt unb begog bann bie Afabemie, um unter ber

Seitung bes ^rofeffor Max. SBibnmann in bie ©djönfyeit ber Antife eingeführt

gu roerben. ©er frausföpfige &unftjünger, roelcrjer burd) fein eigenwilliges

kennen unb können feine bisherigen 2e|rrjerren unb Arbeitgeber, bei benen

er „in Gonbition" geftanben, überrafdjt unb piquirt fyatte, braute neben allerlei,

ben afabemifdjen Anfängern meift mangelnben, praftifdjen SSorfenntniffen, eine

unnerroüftlidje 3unerfid)t mit unb tro§ ben füfjlbarften Süden ein juoeniles

©elbftberoufstfein , roeldjes feine jungen A'teunbe entljufiaftifd) mit ftd) rifj.

©. aber rjatte ben glüdlidjen 2}orgug, bajj er ben beim 9?ingfampf um bie

f)öd)ften ^beale unnermeiblidjen 3^iefpalt groifdjen 3Botten unb Ausführung
nidjt fa^enjämmerig auf feine Umgebung roirfen lief}, fonbern ftd) troij aller

9iieberlagen, mit ungefdjroädjtem (Sifer immer roieber begeifterte. @s brannte

in ifjm ein ungezügeltes g-euer, roie gur $eit btx „<5turm= unb ©rang^ßeriobe"

unferer Sitteratur, es bli^te unb fodjte über, es fprubelte, quoll unb bampfte,

oft f)er.enfüd)enmäJ3ig, fobolbartig, titanifdj. Safe für ^{jüifter, 3roerge unb
anbere ruhige ©rbenberoofyner ber SSerferjr mit angeljenben Titanen, roetdje

fid) gerabe am roenigften burd) §öflid)feit ausgugeidjnen geroittt fein foßen,

non jefyer nidjt immer erquidlid; unb erfreulid) mar, liegt auf platter $anb.

Söärjrenb feines Aufenthaltes an ber Afabemie fertigte @. niete ©ntroürfe,

non benen nur SBeniges in bie Deffentlidjf'eit fam, erft 1866 braute er einen

fdjön mobeffirten „Sarbaroffa" (etma brei SSiertel Sebensgrüfje) , an roeldjem

befonbers ber burdjgebilbete &opf auffiel, in ben Äunftoerein, aud) ben

originellen ^ofal für ben afabemifdjen ©efangnerein (3etdmung bagu in ber

fogen. sDiaiHinger=©ammlung) unb Ijatte bie &üf)nr)eit, bei ber ©oncurreng um
bas 5?ationalbenfmal für ben ®önig 9ßa}jtmilian II. mit £äfme(, ^reling,

SBibnmann, Srugger, ^w^&ufd) unb Schilling bie 2Bette gu roagen. ©ein

^roject blieb unootlenbet, ba ©. bei bem ingroifdjen (1866) ausgebrodjenen

Kriege feiner 9Jiilitärpflid;t genügen mujjte, geigte aber fdjon bie gange

becorattoe ^raft unb ienbeng bes jungen ^[aftüers, roeldjer mit Sefeitigung

bes feitfjer unentbefjrlidjen ardjiteftonifdjen Aufbaues, auf einem nur aus

etlichen «Stufen befteljenben Sodel eine non Söroen gezogene Quabriga erbaute,

non melier ber §errfd)er, non ber allegorifdjen ©eftalt bes „?yriebens" geführt,

feinen Irodjfjergigen SBiffen bem SBolfe nerfünbet, roäljrenb bie s^erfonificationen

bes £anbels, ber ^nbuftrie, 2Ä>iffenfdjaft unb üffioljlfart in groei Hälften bem
feltfamen ©efätjrte iljr ©eleite gaben. S)ie ^auptgruppe (roobei ber ^önig

bie linfe «Seite einnahm) roar ebenfo flar gebadet, roie bas 3)amen=6ortege mit

ben Söroen unnermittelt unb ob^ne Sinienroirfung eintjerroimmelte, fo bajj bas

©ange roof)l bei einem mit malerifd;em detail norüberraufd;enben "Jeftguge

eine überrafcb,enbe SSirfung ergielen, nidjt aber bei einem ftabilen ©enfmat
ben impofanten ©inbrud behaupten !onnte, roeld;er ber monumentalen ^Jlaftif

in erfter 9tei§e gufommt. ©. beroies bamit, roie überhaupt mit ber ^JJeb.rgaF)!

feiner ©djöpfungen, eine eminente Begabung gur becoratioen ^mpronifation —
einer feiner getreueften b,at iljm gutreffenb ben fyumoriftifdjen Seinamen eines

f
,9^eid)Stapegierers" aufgebraßt — , bei roeldjer ebenfo bas ardjiteftonifdje roie

bas plaftifd;e unb malerifdje ©lement gleidjmäfjig gur ©pradje gelangt unb
bem Auge bes bilettirenben 33etrad)ters ein b^ödjft angenehmer, gerabegu fas=

cinirenber 9leig bereitet roirb, ob,ne bap jebod; roeber ein S3autunftler , nod)

ein Silbner ober SJialer als 5>ad)mann baburd; bleibenb befriebigt roerben

!önnte.
17*



260 ©ebon.

23om „3lltbeutfd;en" auggefjenb, burdj bie 2lntife roanbernb, rourbe ©.

auf feiner attiftifdjen Entroidfung naturgemäß in bie bamafg roieber gu ©fyren

fommenbe „Stenaiffance" getrieben, roeId;e inbeffen, wie überhaupt ein 5£f)eif

ber 9Jiünd)ener ©djule, gum unnationalen 23arod= unb übermütigen 9iococo=

unb „3opf"=©i;ftem fjinüberneigte unb afäbafb mit bem t)od)näfig=Ieeren „@mpire"=

©ttl liebäugelte, rooraug bie oöftige SJÖillfür ber neueften „lyugenb" entfproßte.

©. füllte ba§ ©ilettantifdje biefe3 geiftreidjen ©eflunferS unb ben SDiangel bei

fyiftorifdjen (ErnfteS unb tieferen ©tubium§ in biefer „mobernen" 9iid)tung;

ir)m mangelte nidjt ber gute Sßille, rool aber bie ©ebulb unb 3^t, weld)

letztere nur gu freigebig unb nerfdjroenberifd) mit luftiger Kneipgenialität nuljIo§

unb unroicberbringlid) nerplempert roirb.

3u ben fdjönften Seiftungen gäljlt rool ber „triumpfjirenbe bitter ©eorg",

roomit ©. eine ^>rei§aufgabe ber Stlabemie 1868 löfte; eine nerfleinerte 2öieber=

l)olung (gegoffen r>on ipergner unb cifelirt non ipalbreiter), fam 1872 in 23efitj

bei ^ringen Dtto. SDann mobellirte ©. 1869 oerfdjiebene 33üften (nod) 1882

eine Siidjarb SBagner'g) unb concentrirte feine Kraft auf allerlei ©eroer blidjes»,

roie bie reidjen Zimmereinrichtungen für 33aron £obegco, ben bauluftigen sDiajor

v. Suij, 2ltelier unb 33ibliotl)ef für bie ©räfin 2trco=23atlen u. bergl., entroarf

gur fyeier bei ©iege§ bei ©eban eine nidjt feljr glüdlidje, fdjlotterige „©ermania"
unb infcenirte bie glängenbe £ropf)äe cor ber 2tfabemie beim ©ingug unferer

Gruppen (1871), eine gang nirtuofe Setftung feiner ©ecoration§gabe; getdjnete

©rabbenfmale, mobellirte Figuren gu ben Defen oon ^auberriffer'3 neuem
^atrjfyaul , arbeitete mit bei ben ebenbafelbft erridjteten ©ebenftafeln gur

„(Erinnerung an bie im beutfcfj=frangöfifd)en ?yelbgug gefallenen 30iünd)ener"

(biefe ©ebenftafeln im 2ltrium be§ neuen StatfyfmufeS ftnb entworfen r>on

©. ^auberriffer, auggefüfjrt non ©teinmetjmeifter äBeigl, bie £ropf)äen unb

Kränge mobellirte ©ebon, 21. ^albreiter beforgte ben SBrongeguß), gauberte

£äuferfa$aben mit becoratiüen g-iguren unb ©culpturen, barunter leitete er

aud) bie Erweiterung unb ben Umbau bei §aufe§ für ben ©rafen r>. <B6)aä

(jettf mit ber berühmten ©alerie ©igentrjum be§ KaiferS 5öilr)elm IL), eine

Slrbeit, roeldje 1872—1874 burdjgefüfjrt rourbe. £>ag publicum blieb ftutjig,

bie Kritif, roenn audj nidjt fo „einftimmig nerurtrjeilenb" roie ber 23erid)t=

erftatter in Süijoro'g „.geitfdjrift" (IX, 238), bod) meljr all rüdfjältig mit

bem non anberer ©eite nur gu beifällig gefpenbeten Sobe. ©er £abel, baß ©.
über bie einfachsten Regeln ber ©tatif bod; gar gu fufjn fid) roeggefetjt fjabe,

ift geroiß nid;t unbegrünbet. ©. fei, fo f)ieß e§ beiläufig, ofjne %xa^ ein

bebeutfame§ Talent, aber e§ fel)le ifjm am fünftlerifdjen 2Biffen unb am
ridjtigen ©efül)l für ba§ SJiaaß be§ Erlaubten; cor allem tljue ifjm ©tubium
notf), benn alle Begabung erfetje nidjt baffelbe u. f. ro.

Slnbere 93auten, roeld^e ©. gleid;fall§ fa^abirte, 5. $8. ba§ ^alai§ ber

Ferren ©d;ön unb |>enl in SBormg, bie SSitfa 3)ieggenborfer , ba§ Enmanng=
berger $au$ am 3fiinbermar!t, be§ Sanlier§ 9hteberer am 3)tarienpla^ unb
ba§ §6tel 53eHenue (mit bem fdjroerfäfligen, üöttig unnermitteften portal),

audj bie unausgeführten ^>rojecte gum Kunftgeroerbefjau§ in DJtündjen unb
^Berliner 9teid)gtag§gebäube tragen faft alle mef)r ober minber bie angebeutete

©ignatur. 93ei aller £>ocbad)tung für ©ebon'S Talent, fein 2Bollen unb Können,
muß man bod) gegenüber feiner ardjiteftonifdjen ^l)ätigfeit einige Dteferoe be=

obaditen. 3ll§ ©. au£ bem Seben fcbieb, roar ber Künftler roeiter gereift, aber
nod; nicbt fertig; bei feinem raftlofen 2lrbeit§brang fjätte er fid) rooljl nod;

mannigfaltig geflärt unb geläutert. @r roar eine gu ef)rlid)e unb gefunbe
9iatur, al§ baß ir>n biefe tfjeatralifdje ©ffectlmfdjerei in bie Sänge befriebigt

l)ätte. ©er ©d^roerpunlt feiner SSerbienfte fällt überhaupt nicbt in bie
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2(rd)iteftur. Seine becoratioe Begabung oerteitete irm *u Mißgriffen. 2)iefe,

pufig ganj unnationale, aus allen Stüarten gemifdjte, mit ber fo=
genannten „Sftenaiffance" getriebene 3ßiIIfür, erinnert an bie fauberroälfdje

Spradjmengerei unb SSortoerroilberung , toeldje inmitten beS XVII. 3ar,r=
f)unber:S unfere Sitteratur überflutete; eine folcfje Gonfufion §iemt aber
nid)t als geiftiger 2(uSbrucf eines neuerftanbenen 33oIfSberoußtfeinS. Ein
Sdjriftfteller, roeldjer §eut ju Sage in ber Sprad;e beS ^ilanber r>on Sitte*
roalb, im Sdjroulfte eines 2)aniel 2of)enftein ober ^offmann oon §offmannS=
loalbau unb Erjriftoffel oon ©rimmelSpufen fdjreiben rootfte, mürbe feinen

Sefer unb $uprer finben. 2lber im SBereidje ber $unft »erlangt man oon
uns SBerounberung für foldje äquioalente Mißgriffe, ©lücflicrjer mar ©. im
©ebiete ber becoratioen Sculptur unb Einrichtung einzelner Säle, j. 33. im
fürftlidjen Scfjloffe ju £)effau, inSbefonbere aber in feinen Eqeugniffen für
baS £unftgeroerbe, obrool aud; fyier eine fieberhafte, pricfelnbe Unruhe unb
£aft faft alle feine «Schöpfungen, felbft bie fogenannte „§ubertuS=ltljr" burd)=

jhtert. ES mar, als Ijetje eine bräuenbe Slljnung ber ifjm gefegten furjen
spanne 3eit ben ^ünftler oorroärtS unb weiter, ber mit einem r>on ftaunenS=
roertljer Seidjtigfeit unterftüftten A-Ieiße baS 33erfd)iebenartigfte ergriff. SSätjrenb

feine raftlofe ^pntafte an Ueberrafdjungen arbeitete, behielt er nod) genügenbe
AonbS, um gleidjfam fpielenb, jene becoratioen ^"fcenirungen auf ben 2luS=

ftettungen %u ^pariS, 2öien unb Mündjen unb hzx un^äljligen anberen Stnläffen

§u arrangiren, in melden er fein Ingenium befunbete in glöngenbfter 2öeife,

bie freiließ baS Mißlidje t)at , baß fie augenblidlid; oiel angeftaunt unb be=

rounbert, gleidj ber $unft beS Stirnen unb 3>irtuofen, roieber rterfdjroinbet unb
oerbuftet unb nur in oerbtaßter Erinnerung bei ben ^eitgenoffen ein furjeS

fortleben genießt. §ier mar ©. am größten. %üx biefe opferroittigen

Seiftungen oerbiente er reidjlid) ®anf unb 33erounberung, aud) in Aorm oon
DrbenSauSseicrmungen, unb SDecorationen oon Saiern, Preußen, Defterreid) unb
A-ranfreid) erfolgten, olme baß jebod) ber lünftler barauf abfonberlid) geartet
ober baoon ©ebraud; gemadjt fjätte. Sein 3iame geroann burd) biefe Ee=
pofitionen ben uninerfett=populären Älang, roeldjer rüdroirfenb feinen ptaftifdjen

Ergeugniffen $u ftatten fam.

ES roare roirflid; eine Sßflidfjt ber Pietät, alle biefe oft nur in ben

flüdjtigften Umriffen rjingeroorfenen Sfi^en unb Qbeen in ben uns fyeute gur
9teprobuction oerfügbaren Mitteln rotebergugeben unb in einem bie getoöfynlidje

Aorm raeit überbietenben Sllbum §u publiciren. Wud) bie 3Rifjgriffe unb
Errungen eines folgen ©eniuS finb lefjrreid) unb bei richtiger ^etrad;tung
geroinnbringenb. @injelne§ t)at bie „3eitfd)rift be§ 9J?üncf;ener £unftgeroerbe=

oereinS" gelegent(id) abgebilbet, ?. 33. einen „Suftre unb 2Banbarm" (1877,
2Tafet 31), ein „Sefepult" (1878, 2afet 16), bie üon ^rofeffor Dr. Sepp
eine§ eigenen Vortrags geroürbigte „|>ubertu§=UF)r" (1881, Safel 38), roeldje

aU E^rengefdjenf ber Stabt 93cünd;en für ba§ VII. ©eutfdje 53unbe§fc§ie^en

gereidjt rourbe (mobettirt oon S. ©ebon unb ^j. o. Gramer, ausgeführt in

33ron,^e unb Silber oon $arl SBinterFjalter, geraonnen oon 2l(. ©anbl in

2anbs()ut; aufgefteftt M ber internationalen ^unftauSftettung 1883), ber

„Äaminauffa^" im großen Saafe beS 50iünd;ener ^unftgeroerbefjaufeS (1882,
Safel 7) unb bie fdjöne „S()üre" für ben ^radjtbau beS ßommerjienrat^ee
§enl ju SBormS (ausgeführt oon ^. o. Gramer unb S. 33ierling), (1884,
Stafel 1). Ein äljnlidjeS Spr erroarb aus ©ebon'S 3iad;Iaf3 Dr. §irtf) für
fein in ber Souifenftraße, näd)ft ben ^ropnläen gelegenes <yamilicnf)aug , ;u

beffen Einrichtung ©. bie ^auptbirectioe gegeben Ijatte.
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Son $ömg Subroig II. rourbe ©. ütelfad; bei 2lu§fd;müdung beg Sinber*

l)ofe§ unb <Sf)iemfeefd;(offe§ mit Stufträgen betraut, inSbefonbere bei ber 2lrt=

fertigung be3 berühmten $rad)troagen§ (ogl. 2ü£oro'§ ,3eitfd)rift 1873, VIII,

6. 14), beffen ornamentaler unb figürlicher S£ljeil beinahe gang au§ ©ebon'§

<panb Ijeroorging. ©eltfamerroeife fotl eine g-afyrt in bemfelben, insbefonoere

burd) bie erfdjütternbe ©egenroirfung be§ rüdroärti angehängten ^ofaunen*

engel§ nid;t gu ben ^reuben be§ Sebenl gehören.

3u ©ebon'§ roeiteren arbeiten §är)Ien oiele ©rabbenfmale, g. S. für bie

Jamilie ©ed'enborf, Äaulbad) (1876) unb -föiebinger (1881 in Augsburg),

ba§ ^roject gu einem Siebigbenlmal unb anbere Seiftungen, barunter aud) ber

Söroe mit bem bairifdjen Wappen auf bem ©tarnberger ©alonbampfer. Audj

ba§ ©ntftefyen be§ fogenannten ^]aulu§mufeum gu 2ßorm§ unb beffen innere

Au§fd)müdung mar ©ebon'§ 3Berf. ^afyllofe 3etd^nungen für ©eroerbemeifter,

©djmiebe, SSeber u. a. gu 9tul$ unb 3»er bei 8eben§, gur befyaglidjen ©eftaltung

oon Söofynräumen lieferte feine immer bereitwillige ©efäffigfeit. $n feinem

Joaufe unb Atelier fammelte er eine foftbare 9Jienge ber feltenften Altertümer,
-^runfgerätlje unb allerlei fubtile ©rgeugniffe ber ^leinfunft, roeldje er roieber

plötjlid) Io§fd)lug, um auf<§ neue mit oerboppeltem Oifer frifdje ©d)äi$e

gufammengutragen — ein eigenes 3)hifeum, roeldjes er forglid; gur «Sicherung

ber gufunft für feine galjlreidje Familie orbnete unb befteffte. ©onft roar

tt)m bas ©elb ein giemlid) gleichgültiges SDing, er l)atte faum einen anberen

Segriff baoon, als baj? eS Sljimäre fei; es flog Ijerein unb tjinauS. ©eine
sDteinung foHten aud) bie Auftraggeber tljeilen. 9^icf)t feiten überfdjritt er

feine Soranfdjläge unb roiberlegte fo, roenigftenS inbirect aber grünblid), ben

ijerfömmlidjen Aberglauben, bajj ein 9ienaiffancebau bittiger gu fielen fomme
als bie „treuere ©otrjif". 2öenn eS nur gut unb fd)ön nad) feiner Intention

mürbe, alles weitere blieb iljm gleichgültig. ©eSfyalb änberte er immer roieber,

rifj rüdfidjtsIoS nieber, bis eS feiner Meinung unb feiner Anfidjt genügte.

An fid; felbft backte er nid)t. SDurdmuS felbftloS beim ftärfften ©elbftgefüljl

roar er feinen $reunben ein Spiegel ber Xreue, ein 9)tufter unb SBorbtlb beS

fleifjigften ©djaffenS, aber aud) ber frö^lic^ften ©efeffigfeit. 2>l)nen becorirte er,

fdjon ben £ob im bergen, if»r neues ^neiplocal. S)ie grünen ©eroinbe unb
dränge fingen nod; frifd)buftig an ben Söänben, als ir)n baS längft mit

ftoifdjer 9lu|e erwartete @nbe oon feinen qualooUen Seiben erlöfte. $n Der

füllen öftlidjen @de an ber Arfabenreirje beS füblidjen (alten) ßampo ©anto
betteten fie ifyn gur legten Smutje; ein originelles ©enfmal fte§t barüber. Sei

feinem Segräbnifj geigte fid) ein Sßetteifer oon 5t^eilnal)me, roie fie au^er

^-rang 0. ©eit} borbem nur SBenigen erroadjfen roar (ogl. 9tr. 360 b. „3lug§b.

Abenbgtg.", 31. 2)ec. 1883, unb ,,3Dcünd). 9ieuefte 9cadjrid;ten", 1. $an. 1884).
©ebon'§ ^unftfammlungen rourben am 18. ^uni unb ben folgenben ^agen
1884 oerfteigert. ©er mit ©ebon'g Porträt nad; %. 21. o. ^aulbad) unb oielen

^ffuftrationen oon Sofforo, $1. ©ei§ u. a. au§geftattete Katalog, umfaßte
1257 Hummern, roeldje ein überrafd)enb IrofyeS 9tefultat ergaben.

Sgl. bie 9MroIoge oon Dr. ©. §irt^ in 9ir. 362 b. ^iünc^. 9?eueften

^adjridjten, 28. 3)cc. 1883; 9ir. 2 \ „2(ug§burger ©ammler", 5. %an.
1884; Seil. 6 b. Aug. ^tg. 1884 unb Seil. 67 b. AUg. ^tg., 7. 9)iärg

1884; Dr. %x. ©crmeiber im 5. u. 6. £efte b. „3eitfd;rift be§ ^unft=
©eroerbe = Sereiro§" für 1884; ^unftoerein§ = Seridjt für 1883, ©. 63 ff.;

9?r. 2116 b. Sttuftr. 3tg., Seipgig, 19. 3an. 1884; Subroig ^pietfd; in

$aul Sinbau'§ „9brb unb ©üb", ^uli 1884 (mit Porträt nad) %. Senbad;);
Segnet in 2üfeoro'§ „Beitfc^rift" 1884. XIX, 251 ff.

— ©. £irtl), g-rang
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t». Seifc unb Sorcnj ©ebon. ^eftrebe, SDiündjen 1884. — %x. $ed)t, 2(u§

meiner "Seit, 1894. II, 246 ff.
— Singer 1896. II, 21.

§nac. |JoIlanb.

Qkerj: ?5 ran S -Öeinrid) Julius? ©., föniglid) preu^ifcrjer ©eneralmajor,

rourbe am 2. lyitli 1816 ju Sd)le§roig geboren unb trat am 8. 9?or>ember

1842 all fd)le§roig=f)olfteinfd)er Söegebauconbucteur in ben bänifdjen Staate
bienft. Stls im 30c är§ 1848 bie ^erjogt^ümer fid) gegen bie bänifdje 33er=

geroaltigung erhoben, ftettte ©. fid) auf it)re «Seite. 2lm 8. 2CprtI rourbe er

j}um Cberquartiermeifter ber 2(rmee ernannt, in ben nun folgenben brei

Hriegsjafyren leiftete er burd) feine genaue ^enntniß be§ 2anbe§ ben £>eer=

füfjrern üoqüglidje SDienfte. 9iad) unb nad) roar er ben Stäben von Sßranget,

§alfett, ^rittroitj, 33omn, SBittifen unb £orft gugetr)eilt. 3um 90iajor auf=

gerüdt rourbe er, al§ bie fd)le§roig4)olfteinfd)e 2lrmee aufgelöft roarb, in ba§

|olftein=lauenburgifd)e 33unbescontingent übernommen , nafjm aber balb feine

(Sntlaffung, um in preußifdje SDienfte §u gelten. $>n biefen rourbe er am
27. September 1852 al£ Hauptmann angeftefft unb ber £opograpl)ifd)en %b=
tfjeilung be§ ©rojjen ©eneralftabe** überroiefen, ein 9Sirfung»frei§, in roeldiem

er, feit 1873 @l)ef biefer, feit 1875 (Ef)ef ber &artograp()ifd)en 2l6tfjeihmg

ber. Sanbe§aufnaf)me, bx§> ju feinem am 13. ^uni 1883 erfolgten Uebertritte

in ben -Kuljeftanb ausfdjließlid) ttyätig geblieben ift. @r roar atfmäfylid) bx§

^um Oberft aufgeftiegen, beim Scheiben au§ bem «öeere erhielt er ben Gfjarafter

all ©eneral. a-üx unmittelbare friegerifdje 3n>ede rourben feine SDienfte nod)

einmal im 3- 1864 in 2(nfprud) genommen. 9iad;bem er fdjon im $aljre

suoor §ur ©rfunbung ber bönifdjen SBefeftigungSanlagen entfenbet geroefen

roar, rourbe er am 19. ©ecember 1863 bem mit bem Cberbefel)le betrauten

©eneral J-reifjerrn o. äörangel beigegeben unb r)at bann bi§ gum (Snbe be§

Krieges bem ©eneralftabe bee Dbercommanbos ber SSerbünbeten angehört. @r
ftarb am 15. DJiärj 1888 *u Berlin.

23. 0. Äleift, £>ie ©enerale ber -^reußifdjen 2(rmee. .öannooer 1891.

ö. 0. $oten.
©elje: Jyran^ Subroig ©. , ©roßf aufmann, rourbe am 7. 3Jiai 1810

in bem ®orfe -33ierfroit5 bei Dfdjalj al» Soljn be§ bortigen ^>aftor§ ^ermann
A-riebrid) 2luguft ©. geboren. £a fein 3Sater ftarb, alz er nod) faum oier

^af)re alt roar, nafjm ifyn fein Ofjeim, ber £of= unb ^ufli^ratl) Dr. ©ottfrieb

Subroig Sßindfer in ©reiben, ju fid) in fein §au§ uno lief} il)m eine gute

@rjiel)ung in einer auf fjumaniftifdjer ©runblage rul)enben s^rir>atfd)itle £)re§=

ben§ ju ;Tf)eil roerben. £a er feine Steigung jum Stubiren oerrietl), fonbern

erflärte, Kaufmann roerben ju rooffen, fo rourbe er im SXIter »on nierje^n

^sal)ren al§ Sefjrling in bie £roguenf)anblung r>on Srüdner, Sampe & ßo. in

Seipsig gebracht, in ber er jiemlid) jefjn ^al)re, jule|t al§> §anblung§biener,

tf)ätig roar. hierauf mad)te er fid), oljne eigene 9Jcittel 51t beulen, aber, ge=

ftütet auf ein 2)arlef)en feine§ Dl)eim§ oon nur 2000 S^alern, in ©reiben

felbftänbig unb rief bort ein Sroguen=@roffogefd)äft in§ Seben, ba§ er ju einem

Söeltruf bringen foCCte. ^u biefem 3roed Bereinigte er fid) mit bem $fjarma=

ceuten Sd)roabe 3,u einem 6ompagniegefd)äft, ba§ er im ^3. 1834 unter ber

A-irma ©et)e & Sdjroabe eröffnete, ^nbeffen fonnten fid) bie beiben 2tffocie§

nid)t red)t »ertragen. 2>ie -Jirma rourbe aufgehoben, unb am 1. 93iai 1835
begann ©. unter ber g"irma ©efje & 60. ein neue§ ©efd)äft, ba§ fid) ^unäd)ft

auf rein faufmännifdje Stufgaben befd)ränfen mußte. Mangel an 33etrteb§=

capital nötfjigte ©. in ben erften Reiten §u angeftrengter perfönlid)er 5:f)ätigfeit.

Um 2lrbeitsfräfte ju fparen, mußte er bie fertigen 3Saaren anfänglid; felbft

paden, etifettiren, orbnen, überfd)reiben unb abfenbungsfäf)ig machen. 3Son
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nornfyerein fjatte er ben ©runbfatj, ben 2fpotf)efern feine Goncurreng ju madjen,

fonbern fie nur mit allen gur ^Bereitung t>on 2(rpeimitteln erforberftdjen

2)roguen unb djemifdjen ^robucten in befter Qualität ju oerforgen. 2ffg fid;

burdj feine llnermüblidjfeit fein ©efdjäft mit ben Sauren vergrößert t)atte,

»erlegte er eg r-on ber sDtori£ftraße in 3)regben»2lltftabt im $• 1846 nad)

bem ©runbftüd auf ber fööniggftraße in 2)regben=9ieuftabt, in bem eg fid) nod)

fjeute befinbet. S)er Eintritt etneg roiffenfdjaftüd) gebildeten 33erroanbten, beg

Dr. $uboIf 2tuguft Subolbt, fetjte ©. im % 1859 in ^n ©tanb, bie £u=
Bereitung ber SDroguen unb bie ^erfteffung feinerer d)emifd)=pf)armaceutifd)er

Präparate fefbft gu übernehmen. @r begrünbete begfjalb eine eigene Sabril

auf ber Seidiger ©traße, bie am 7. 50tai 1866 unter ber SBegeidjnung

:

„£)roguen=2fppretur=2lnftalt" bem Setrieb übergeben roerben tonnte, £>ie 2fug=

befynung feineg ©efdjäftgbetriebeg bradjte jebpd; nid)t bloß ©. größere pccuniäre

SSortfjeile; fie tarn aud) ber mebicinifdjen unb pljarmaceuttfdjen SBiffenfdjaft 31t

©ute, ba eine Stenge neuer Slrgneimittef in feiner gabrif unterfudjt mürben. 2)ie

Sßreigr-ergeidjniffe non ©efje & @o., bie in einer 9Jienge t>on ßulturfpradjen er=

fdjeinen, mürben auf miffenfd;aftlid)er ©runbfage aufgearbeitet unb erfreuten

fid), neben ben fyalbjäljrtg auggegebenen .gianbefgberidjten ber g-irma, großen

2fnfef»eng in ben beteiligten Greifen.

^nbeffen ging ©. feinegroegg bloß auf bie §ebung feineg ©efdjäfteg aug;
roag ilm perfönlid) nieffeidjt nod) im fjöfyeren ©rabe reifte, mar ber 2Sunfd),

Einfluß auf bag öffentliche Seben in feinem SSaterfanbe gu geroinnen. @r
rourbe guerft in SDregben ©tabtoerorbneter unb ließ fid; bann in ben Sanbtag
rollen. @r trat befonberg für eine Reform beg 2>i™unggroefeng ein unb
betrieb bie ©Raffung r>on £anbefgfammern, bie jebod) gunäcljft nur in Preußen
eingeführt rourben. 9iid)t minber eifrig roar er im herein mit bem älteren

^orban, bem DJiitinfjaber ber ©Irofolabenfabrif ^orban & Simaeug, für bie

Hebung ber @lbfd)ifffal)rt t^ätig. £>ie Skoolution beg ^a^re§ 1848 madjte
feinem öffentlichen Söirfen ein jäljeS (gnüt. @r galt ben üftabicalen für gu

galjm, geriet!) aber trotjbem in ben SSerbadjt, felbft ein foldjer gu fein. 3Ser=

bittert 30g er fid) an notteg $al)r^nt tart 9 »0« jeber ^Beteiligung am öffcnt»

lidjen Seben gurüd. @rft im 3. 1860 riefen iEjn bie $erl)anblungen über
bag gradjjtgefcjjäft ber ©ifenbaljnen roieber auf ben tylan. @r befämpfte bie

2lutonomie ber @ifenbal)nt>erroaltungen inbetreff ber £aftpflid)t unb lieferte

bag Ijauptfädjlidjfte fadjlidje Material für bie über biefe grage non bem früheren
Seipgiger SBürgermeifter Jünger bearbeitete ©enffdjrift. ^m gteidjen ^af»re

rourbe er burd) bag Vertrauen beg £anbelgftanbeg in bie groeite fädjfifdje

Kammer berufen, in ber er fid) namentlid; bie Reform ber ©eroerbefammern
angelegen fein ließ, £)a fid) jebod) feine ^beale begüglid; ber Einführung non
.»oanbeIg= unb ©eroerbefammern in ©adjfen nidjt nerroirflid^en ließen unb er

fid) bei ben SSerfyanbhmgen über bie Umgeftaltung ber SDregbener <panbelg=
innung gu einer Slrt Drtgf)anbelgfammer mit ber 9)ie£)rgaf)I feiner ©tanbeg=
genoffen überroarf, fo trat er im 2Hter oon 55 $a()ren nom öffentlidjen 2eben
für immer gurüd. ©d;on bamalg bad)te er baran, ))a er finberfog roar, eine

gemeinnü^ige Stiftung gu mad)en, bie bag 3>erftänbniß öfonomifd;er 3Tageg=
fragen aud) außerhalb ber rein faufmännifdjen Greife förbern fottte. S3or
aaem beftärften ifjn bie Erfahrungen, bie er beim 2lbfd)Iuß beg preußifd)=

frangöfifd^en £anbelgt-ertragg gemad)t fjatte, in biefem ©ntfdjluß. @r fjieft

btefen Vertrag für ein reineg ©ipfomatenroerf unb beurteilte if)n in ber
Senffd^rift: „£)er projeftirte ^anbefgoertrag mit ^ranfreid/' (ßfjemni^ 1863)
burdjaug abfättig. Sag bamafg non i^m geplante gnftitut foffte „6ommerciaf=
Stfabemte" Reißen unb für junge Seute, bie fid; bem 4>anbefg= ober $erfef)rg=
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fad^ roibmen roottten, beftimmt fein, ^nbeffen rourbe ©. burd; bie Umgeftaltung
unb 2luibei;nung feinei ©efd>äfteö gunadjft r>on ber roeiteren Verfolgung biefei

feinei ^lanei abgelenft. ©od; {'am er immer roieber auf iljn gurücf; er be=

fdjäftigte fid; namentlich auf feinen Steifen, bie iljn jäfyrlid; gur @rl)olung

nad; ©aftein unb in bie ©c^roeig führten, r-iel mit if)tn, roobei iljm burd;

feinen g-reunb, ben ©tatiftif'er £l;eobor Leiermann, mand;erlei roertfyootte

Anregungen unb #ingergeige geboten mürben. S)a§ fd;lief$lid;e ©rgebnifj aller

biefer (Srroägungen führte gu ber @rrid)tung ber feinen Diamen tragenben

„@elje=©tiftung", für bie er im ©inoerftänbnif? mit feiner ©attin in feinem

^eftamente nom 14. $uni 1881 unb in bem 9iad)trage f;tergu oom 8. April

1882 ein Kapital non 2 sDiitlionen 5)iarf auifefete. 9kd; ber Stiftungen

urfunbe fottte fie einem boppelten 3raede bienen: 1. „eine geeignete Vorberei=

tung unb Auibilbung oon Männern, meldte fid; bem ©ienfte ber ©emeine
ober einer anbern öffentltd;en SBirffamleit roibmen motten, gu unterftüijen

;

unb 2. Ferren, roeldje ofyne bie >yüglid;feit, für tfyr Alter gu forgen, mit

.'pintanfetjung eigener ^"tereffen il;r Seben in nerbienftlid;er Söeife bem öffent=

lid;en SSoljIe gemeint fjaben, beim Verfagen ifjrer Gräfte burd; Aufnahme in

ein gu begrünbenbei ^perrenftift , fei ei eine Art mobernei ^3n;taneum ober

nad; llmftänben burd; Verletzung tron ©elbbeneftgien, oor Vebröngmf? gu be=

magren". SDie Auifül;rung biefer Veftimmungen ftiejj gunädjft auf mand;erlei

©djroierigfeiten , bod) fonnte bie feierlid;e Eröffnung ber Stiftung für bai

publicum bereite am 10. Januar 1885 erfolgen. ©. felbft mar fd;on mehrere

$af)re früher geftorben, ba il;n ber £ob am 22. ^uni 1882 aui feinem t^aten=

reiben Seben, beffen 9Jtotto bie üffiorte: „Aui eigener &raft" Ratten fein

fönnen, abgerufen ijatte.

Vgl. ülöilljelm $Sal;n, %xan% Subroig ©elje unb bie ©et)e=3tiftung in

ben „Vunten Vilbern aui bem ©ad;fenlanbe", IL 23b. , 2. Aufl. Seipgig

1895, ©. 63—74 unb !£l;eobor Leiermann, ^rang Submig ©elje unb bie

©elje=©tiftung im „^afirb. b. ®el;e=©tiftung in ©reiben", 23b. I. ©reiben
1896, ©. I—LVn. £. 21. Sier.

©cibel: %?<m$ ©manuel Auguft ©., geboren am 17. Dctober 1815 gu

Sübed, rao ber burd; treue oaterlänbifdje Segeifterung, jjfteinfyeit unb äöärme
ber ©mpfinbung roie fünftlerifdje Pflege ber ?"yorm auigegeid;nete unb in ber

groeiten Hälfte bei 19. ^al;rl;unberti erfolgreiche beutfd;e Suriler am 6. April

1884 geftorben ift.

©er aui |janau ftammenbe Vater $jol;annei ©. mar fdjon 1797 ali

^>rebtger ber reformirten ©emeinbe tron &openl)agen nad; Sübed berufen roorben.

©ie SRutter, (£lifabetl) Suife ©anilanbt, entftammte einer 9tefugiefamilie

Soudjap. ©manuel mar bas fiebente ber jroifd;en 1799 unb 1817 geborenen

ad)t Äinber biefer 6^e. ©ie ftreng religiöfe 9tid;tung bei fteti ernften, in ber

Aamilie roortfargen Vateri nerleugnet fid; in bei <Sof;nei ©id;tung nid)t, fo

roeit fie aud; oon attem Äirdjenbogma fid; entfernte, ©er ©inn für 33e=

obad;tung feiner g-orm in Äunft unb Seben mag, obmol aud; ber Vater ber

©id;tung geneigt mar, an bie frangöftfd;e Abftammung ber 93iutter gemal;nen.

Von ifyr, bie ben ^inbern am ßlaoier fd;Iid;te Sftomangen oorfang, erbten bie

Äinber mufi!alifd;e Segabung. 2Bie if>r felbft „bai ,S\öftlid;fte blieb ber 9teij

ber 9?atur", fo medte bie 9Jiutter aud; bei ben .Slinbern, mit benen fie im
©ommer gern Stbenbi ini greie ()inauigog, „bie ©djbnljeit fe(;n, roo fie bem
Auge fid; bot". ^n oem autobiograpJ)ifd)en „Vud) Plegien" ^at ber ©id;ter

fur§ cor feinem ©d;eiben felber (i'rinnerungen aui ber Hnabengeit feftgefjalten.

©a ergäben feine ©iftidjen, roie ber Änabe fid; in bie ©rimm'fd;en

9Jiärd;en »ertieft, bann aber ©d;itter'i 2"ragöbien unb AOuqiK'-'i ©id;tungen
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ifjn rate ein $aufd) ergriffen Ratten. Unter iljrem ©inbrud fügten fid; bem

jungen Sefer non felbft mül)eIo§ eigene SReime; mar ba§ (Smpfinben finblid)

einfadjft, fo mar bod) bem aljnenben ©inn fdjon ein ©efül)l für bie §orm

aufgegangen. Dftern 1824 rourbe ©manuel ©er.taner be§ ilat§arinengnmna=

fium§, bem er bann bi§ jum grübjalir 1835 at§ ©d)üler angehörte. %n

ber ©rgäljlung „Julian" b,at er ber Sefjranftatt, bie if)re Pfleglinge 511 9)ienfd)en,

nidjt 3U Sateinern ergießen roollte, in ber fein ^ugenbleben frei unb frifd)

erroud)§, banfbar ba§ rül)mlid)fte ,3eugnif$ auggeftettt. ^umornolte ,,©d)itl=

gefaxten" Ijat ®. in ber „2trgo" erjagt. 9?od) treuer al§ an ber ftäbtifdjen

©d)ule l)ing er geitlebenä an ber Baterftabt felbft. 28o immer er roeilt, ge=

bentt er in fet)nfüd;tiger Siebe be§ fjodjgiebligen Sübed unb be§ £l)urm3 non

©t. Marien an be§ beflaggten ©trome§ Sauf. 2lber mit biefer ftarten

£eimat()liebe ift bod) roieber ein ed)ter ©pielmannStrieb gum Söanbern ner=

bunben, ber im DJiaUieb unb „D Söanbern, Sßanbern, bu freie $urfd)en=

ruft" fröl)lid)ften 2lu§brud gefunben I)at. £n ©eibel'§ empfänglidjem ©emütb,

mufjte bie altertf)ümlid;e £anfeftabt frül) gefd)id)tlid)e§ unb patriotifd)e§ @m=

pfinben roeden. 2)ie bänifdje Bergeroaltigung unb beutfdje Dljnmadjt rourbe

in ben brei alten ^anfeftäbten rool nod) bitterer empfunben, al§ im Sinnen*

lanbe. Sefd)roören feine Saffaben bie alten £>anfel)elben 2Bittenborg unb ^ürg

SButtenroener („@ine ©eptembernadjt") , fo flammt fein Sieb auf um bie Se=

brängnif3 ber alten £>anfefönigtn Sübed in troftlofer ©egenroart (1844) §u

flagen unb im „£anfeatifd)en geftlieb" ba§ DerljeifcungSootle erfte Riffen ber

fd)roarä=roeif$=rotl)en flagge §u begrüben (1867). 8« ben frühen ©inbrüden

ber §eimatl) gefeilte fid) aud) ber für ben Poeten fo unermefjlid) mistige ber

erften ^ugenbliebe, bie ber ©nmnaftaft fdjon im 9iooember 1834 in (Säcilie

2Battenbad) fanb (ß. %\). ©aeberij, 2Ba§ id) am Söege fanb. Seipjig 1902).

@tne Steige tron ©ebiditen l)atte er tl)r fdjon nor ben 3lbfd)ieb3liebern am
21. Slpril 1835 geroibmet; am 5. 9)iai 1835 rourbe ©. al§ ©tubiofuS ber

eoangelifd)en Geologie an ber Uninerfität Sonn eingefdjrieben. ^id;t eigene

Steigung fonbern ber feinen 2Biberfprud) bulbenbe SBunfd) be§ 23ater£ Ijatte

il>m bie tljeologifdje Saufbab,n pgeroiefen. 9iur groei ©emefter ftubirte ©. an

ber rfyeinifdjen §od;fd)u!e, bann fiebelte er nad) turpem Sefudje ber §eimatl)

nad) Berlin über. SDennod) roar bte§ Bonner $al)r für ©. roidjtig: 2Belder'3

römifdje Sitteraturgefdjidjte, ®laufen'§ ©opi)ofle§coffeg, 33ranbig' pfyüofopfytfdje

3Sorlefungen feffelten i^n. ®a^ er @rnft 93tori^ 2(rnbt 2(ug' in 2luge fennen

lernen burfte, roar für ben gortfetjer non 2lrnbt'§ t>aterlänbifd)er Si;rif be=

beutenb. 9Bie er beim erften ©d)ritt „2(m Sl^ein" in fd;roungootten 5Diftidf;en

Sanb unb Seute gefeiert blatte, fo übte bei ben big 2Jiain§ unb §anau fid)

erftredenben 2lugflügen bie r^einifdje ^atur ib,re SBirfung auf ben 3)id)ter.

©em ©tubentenleben l)ielt fid) ©. mit anbern Sübedern roie 3)tarfu§ 9tiebul)r

unb ^einrid; ^rufe im allgemeinen fern, »erfeljrte jebod) in ber burfd)enfdmft=

tid)e ^been pflegenben freien Bereinigung 9tulanbia. Jlrufe fiebelte aud; mit

©eibel nad) Berlin über unb bort traf biefer aud) mit feinem ^ugenbfreunbe

©rnft 6urtiu§ roieber jufammen, ber ©. in feiner Neigung §ur $f)ilologie

beftärfte. Slud) ber Bater willigte nun ein, bafj ftatt ber ^an§el eine Sel)rer=

fteUe am Sübedfd)en ©nmnafium be§ ©ol)ne§ $\i\ roerben bürfe. 2lber fd)on

begann bie Sitteratur ben nunmehrigen ©tubiofu§ ber claffifd)en ^b.ilologie

immer meljr §u feffeln. %i'\d)t al§ ein Unbefannter Ijatte er feinen 33efud) bei

bem liebengroürbigen Sliamiffo gemad)t, benn ber Herausgeber be§ 5)iufen=

almanad)§ l)atte bereits ©ebid)ten be§ Sonner ©tubenten bie rnel begehrte

2tufnal)me in ben oorneljmften ber beutfd)en 9Jiufenalmanad)e zugebilligt. 3ll§

erfter ©tubent rourbe ©. in bie berühmte 93iontag§gefeIlfd)aft aufgenommen,
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bie Bereinigung aller litterarifdjen ©rößen Berlins, .frier fd;loß er bie für

ben jüngeren fo bebeutfame ?yreunbfd;aft mit g-rang Angler. Am roid;tigften

oon aßen feinen berliner Sefanntfd;aften fottte inbeffen für ifjn bie mit Bettina

». Arnim werben. ©. r)atte feinen auSfid;tSlofen SieblingSnmnfd; geäußert,

eine Steife nad; ©ried;enlanb gu unternehmen, ba nerfcrjaffte ir)m Settina eine

-Öofmeifterfteffe im §aufe beS rufftfdjen ©efanbten gu Sitten, beS dürften
ÄatafagiS. lieber ben Srenner unb 23enebig 30g ©. nad) trieft, too er fid;

am 16. SRai 1838 einfd;iffte; bei ber Sanbung im Sßiräuö rourbe er r>on Ernft

EurtiuS begrübt, ber roäfjrenb beS gangen bis April 1840 roäljrenben Aufent=
IjaltS in ©riedjenlanb fein treuefter ©enoffe blieb.

Üyaft in fämmtlidjen Abteilungen von ©eibel'S Sßerfen finben mir eingelne

ber auf gried;ifd;em Soben entftanbenen ©ebidjte. i£aS britte Sud; ber

„ßugenbgebid)te" trägt bie lleberfd;rift : Atljen 1838—1840; unter ben ,,©e=

bieten unb ©ebenfblättern" finben mir eine Abteilung „Erinnerungen auS
©riedjenlanb" unb oon ben autobiograpf)ifd;en Plegien finb bie fiebente unb
ad)te ebenfalls oon biefen Erinnerungen angefüllt.

2)aS erfte Sud;, baS ©eibel'S tarnen trägt, finb bie oon iljm unb EurtiuS

gemeinfam oerfaßten unb herausgegebenen „Hlaffifdjen Stubien", erfteS (ein=

gigeS) £eft, Sonn 1840, breißig Ueberfe^ungen auS altgried)ifd;en £üd;tern

unb ein neugried)ifd;eS Settlerliebd;en entrjaltenb. 1875 gab ber gealterte

2)id)ter fein „$laffifd;eS Sieberbud;" l;erauS, gried;ifd;e unb römifd;e ©ebid;te,

barunter fünfgig Oben beS £>orag „in beutfdjer 9iad;bilbung". So erfd;eint

fein gangeS Schaffen eingerahmt oon biefen claffifdjen ©tubien, bie er auf

geroeifjtem claffifdjem Soben begann. Son feiner beutfdjen Eigenart ift ©. als

©id;ter niemals abgeroid;en; aber ber Aufenthalt in ,£jetlaS gerabe in ben

entfdjeibenben ^aljren feiner menfd)lid;en unb bidjterifdjen Entrotdlung ift baS

folgenreiche Ereignis feines SebenS. £)urd) ifm tjat ©eibel'S bid)terifd;e

^bpfiognomie i^r beftimmteS ©epräge erhalten. SßaS Stiller als beS £ünftlerS

l)öd)fteS ©lud unb Sebingung feiner ©röße gepriefen t)at , baß „eine rool)l=

trjätige ©ottljeit it)n mit ber Wald) eines befferen Alters näljre unb ilm unter

fernem gried;tfd;eu ^immel gur SWünbigfcit reifen laffe", baS rourbe ©. burd;

günftige SdjidfalSfügung gu St)eil. Am JuBe ^ s}>artl;enon unb toäljrenb

ber im Sommer 1839 mit EurtiuS unternommenen ^nfelfaljrt (EurtiuS, Er=

innerungen an ©eibel, 9Mndmer Attg. Rettung 1884, 9tr. 212/14) legte ©.

baS ernfte ©elübbe ab:

9JJutf)ig im Sienfre ber ßunft nad) bem einfacr) Schönen 5U ringen,

SHafjr ju bleiben unb flar, roie'3 mtdj bie ©rieben gelehrt,

Unb, roa§ immer »ernnrrenb bie ©ruft unb bie ©inne befiürme,

Stet§ baö geheiligte 9ftaf5 fromm ju beroafjren im Sieb.

liefen in -freüaS gefaßten ©runbfätjen ift er geitlebenS treu geblieben. ES ge=

reichte iljm gum .freile, bafj er einige ^aljre bem litterarifdjen treiben ber ^eimatf;

entrüdt blieb; auS ber Jerne ^oben fid; 2ßefentlid)eS unb UnroefentlidjeS oiel

fcfjärfer oon einanber ah. Sei ber Abreife rjatte ©. ein Sänbd;en ©ebid;te brud=

fertig fjinterlaffen ; bie ^iadjridjt oon ber Verbrennung ber §anbfd)rift mar
bem in Atljen 2Beilenben efier roittfommen als betrübenb, benn er roar über

biefe früheren Verfuge ^inauSgeroadjfen. Er fanb, bat;, bie lebenben beutfdjen

SDidjter fid; in d;arafterlofem ©egroitfd;er nerlören, toäf;renb if;m felbft gerabe

toäljrenb beS Aufenthalts im Süben ©raf ^laten immer me^r gum DJtufter

unb ?yüb,rer rourbe. Er rief bie Sidjter auf, fid; unter ^laten'S Jarjne gu

fammeln, roaS gugleid; ben Mampf gegen bie oon ber 9iad;af)mung .^eine'S be=

r)errfct)te 3)iobelr;rif bebeutete. Unb bie in ber ^yerne gewonnene Erfenntniß l;at er

aud; in fpäteren ^aljren nod; beftätigt, roenn er jum 3)anf für "J>faten'S ©d;u(e
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oufforbertc; „bie ftrengc Sßflidjt, bie römifdje $ud)t" Ijabe un§ gute $rüd;te

getragen. Sltfein nid)t blofj für bie ^eftigung fünftkrifdjer ©runbfa$e, fonbern

aud) für ©eibel'3 politifdfje 2lnfd;auungen mar ber 2lufentt)alt in ber ^rembe

roid;tig. 2Ui£> ber g-erne gefeljen r>erfd;roanben bie politifd;en 5)]arteigegenfä|e

r>or bem ©inen, roag 9lotr) fd)ien: einem ftarfen einigen £)eutfd)Ianb. @3 ift

bejeidjnenb, bafs bas> „£l;ürmerlieb", mit bem ©. 1871 bie «Sammlung feiner

naterlänbiftfjen 50ial)ngebid)te einleitete, in 2ltr)en gebid;tet roorben ift.

©einen $Ian, mit Dtfrieb -Dcütter ba§ innere ©ried;enlanb§ unb £Iein=

aften<§ ju burd;forfd;en mufste ©. au§ Mangel an ©elbmttteln aufgeben unb

fid; roieber norbroärtS roenben. 2tm 17. 93iai 1840 futjr er in Sßien ein unb

nod; oor Sdjlufe be§ 9Jionat§ mar er roieber im @lternb,aufe. 9?id)t gerabc

froren 30cutr)e§ feierte er §ur £>eimatb„ benn fdjon mar er entfdjloffen, leinen

bürgerlid;en S3eruf ju ergreifen, fonbern fid; gang bem £)ienft ber Stufen gu

roeil;en, ein ©ntfdjluf}, beffen ©urd;fülj)rung nidjt orjne äußere unb innere

kämpfe erfolgen tonnte, $m §erbft 1840 erfd)ien im 21. ©undfer'fdjen Vertage

ju ^Berlin ©eibel'g erfte§ SBänbdjen „©ebidjte", $tara $ugler, ber ©attin be§

treuen Jreunbes geroibmet. ©. r)at nod; bie 100. Stuflage biefer «Sammlung
erlebt, aber in ben erften brei $at)ren fanb fie bei Äritif unb publicum
wenig Sead}tung. „£)ie 3^it be§ bangen 2öarten§" auf ben ©rfolg rourbe

bem Slmtlofen nod; erfd;roert burd; ben am 7. 2tprü 1841 erfolgenben ü£ob

ber geliebten guten SRutter. 3ßie eine ©rlbfung tarn ba bem aU bloßen

2)id;ter oon feinen -üiitbürgern fd;eel angefet)enen jungen Scanne bie fjerglidje

ßinlabung be§ ^reiljerrn $arl o. b. 9Jkl3burg, einige 3^tt auf feinem Sdjloffe

@fd;eberg in ber 9?ät)e oon Gaffel §u leben. 2)a<§ oom $uni 1841 bi§ 1842

auf (Sfd;eberg oerbradjte %a$x M ©• felber al§> eine§ ber glüdlid)ften feines

Seben§ bejeidjnet. ©eibel'§ ^Briefe an ben in attbeutfdjer 33ieberfeit auf feinem

Stammfitj Ijaufenben ^reiljerrn unb an SJIitglieber feiner Familie (b,r§g. oon

SUbert SDunder, Berlin 1885) geigen, mit roeldjer £>er§Iid;feit ber banfbare

2)id;ter faft brei $al)r§el)nte lang ber g-amilie 9JtaI§burg oerbunben blieb.

23on ©fdjeberg lief; ©. aud; feine erfte patriotifd;e Sieberfammlung, bie groölf

©ebidjte „3eitftimmen" au3get)en (1841), bie it)m freiltdr) r>on ber engherzigen

Sübeder ßenfur arg oerftümmelt mürben. 21I§ ber Siebenunbgroan§igjäi;rige

nad; ^at)re§frift roieber in bie ^ßaterftabt jurüdfam, rourbe er burd) Bureben
ron alTen Seiten baju gebracht, fid; mit bem ©ebanfen ber 2lnnal;me einer

Sefyrerftelte am ^attjarineum au^ufölmen , al§ ii)m unerwartet oon ^riebrid;

äöiltjelm IV. ein [ebenglängUdjeiS ^at)re§öef)aft non 300 XfyaUxn jugefidjert

rourbe. ^n ber erften ^reube, ber ba§ 2)anfgebid;t „Sin ben $ömg »on
^reu^en" entflog, at)nte ©. nod; nid;t, ba^ biefe „^enfion" it^m in ber g-olge

nod; äterger bereiten foffte.

©ie reichhaltige ©d)lopüd;erei gu @fd;eberg r)atte ©. ju fpanifd;en

Stubien oerlodt, aU beren ^-rüd;te ein ^rauerfpiel „Äönig Stoberid;" (1844)
unb „33oIMieber unb 9loman§en ber Spanier" (1843) erfd;ienen. ^t)re 2Ser=

beutfdjung roar „?yerbinanb greiligratt;, bem 2)id;ter unb Ueberfe^er geroibmet".

B"reiligrat() beantroortete biefe ^ulbigung mit einer ©inlabung naä) feinem

Sßor)nft^ St. ©oar unb gerne folgte ber frühere ^Bonner Stubent im 9)tai

1843biefem 9iufe an ben 9flr)eirt. @§ roar ein fröf)(id;e§ ©id;terleben , ba§

©. mit ^reiligratl) unb Seoin Sdjüd'ing ben Sommer über führte, el;e er im
September in greitigratb/3 Sllbum bie Sßerfe „2lbfd;ieb oon St. ©oar" ein=

fdjrieb. gunäd^ft f^x^ ©^ \m gastfreien ferner = §aufe gu 2Bein§berg ein,

bann führten it)n 3Serl)anblungen mit ber @otta'fd)en 3Serlag§t)anbIung nadt)

Stuttgart. @rft Dftern 1844 traf er roieber in Sübecf ein, um fd;on im
£erbfte aufe neue einer ©inlabung, bie§mal be§ SBaIIabenbid;ter§ ©raf Strad;=
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roifc, nad) ©djlefien su folgen. 2(udj in ben folgenben ^afjren roar Sübecf

eigentlich nur ba§ ©tanbquartier, oon bem feine SBanberfaljrten ausgingen.

2Bie lebhaften 2lntl)eil ber Unftete aber an ben üß>ünfd)en unb ©orgen ber

üBaterftabt nafjtn, beroeift fein „9hif r>on ber %vavt" (1845), beffen Serfe ber

ßntrüftung über Sänemarf's -}>ladereien gegen Sübecf fdjarfen 2lu3brucf gaben.

2(I§ nun gar bie Sergeroaltigung ©djleSroig = £>olftein3 mit bem Srief be§

„AÜrft com ^nfelreid)" ifyren ätnfang naljm, ba ließ ©. mit bem „Sproteftlieb"

unb jroölf „Sonetten für ©d)le2>roig=.!polftein" (1846) bie alten ü£öne ber ge=

fjarnifdjten (Sonette roieber erflingen. Sie reidjen ©aben feiner Inrifdjen ©e=

bid)te aber fammelte er 1847 in ben „iguniustiebern" (@ebid)te 2. ^kriobe),

bereu 3tame bie fommerlidje Steife il)re§ ©d)öpfer§ anbeuten fottte. Unb roenn

er aud) 1856 eine weitere (Sammlung „9£eue ©ebidjte" (©ebidjte 3. 5ßeriobe)

folgen lief}, fo finb e£ bod) in ber S£Imt biefe „^uniuglieber" (32. Auflage

1894), roeldje ©eibel'3 befte Itjrifctje Seiftungen enthalten. 2lber faum roaren

bie „^uniuslieber" abgefdjloffen , fo brad) für ben Saterlanb§freunb bie $eit

lieran, bie er felbft in einem feiner ©ebidjte a(§ bas bitterfte Seib bezeichnete.

Sie SBerfjbljnung, bie £)erroegfj 1843 im „25uett ber ^enfionirten" gegen if)n

unb g-reiligratlj fdjleuberte, Ijatte ber feiner reinen ©efinnung bewußte Sidjter

rut)ig ertragen fönnen, aud) als ^reiligratf) feinerfeitS auf ba§ föniglidje

^aljresgeljalt oerjidjtete. Unbeirrt oon allen Socfungen ber Parteien fonnte

unb roottte er „§u ber ?yal)nen feiner fdjroören", nur bem 3>aterlanb unb feinen

Hoffnungen rooHte er gehören „roie ba§ Slatt bem Saume". 9tun aber, nad)=

bem bas $afyv 1848 jene Hoffnungen ju erfüllen gefdjienen fjatte, roaren alle

biefe ©eburt§roei)en bod) oergeblid) geroefen, ber £id)ter, ber feiner träume
Silb gefommen roäljnte, mufjte e§ entroeiljt unb gefdjänbet fefyen. @§ eljrt ben
sDiann unb £>id)ter, bafe er felbft in ben Sagen oon Dlmütj feinen ©lauben

an Seutfd)lanb§ 3utunft nid;t einen 2lugenblicf roanf'en liefe, $atte er fd)on

norljer ftatt allen ©erebe§ einen 5Diann mit eherner 5"<*uf^ einen 9?ibelungen=

enfel geforbert, fo roeiffagte er nad) bem ©djettern bes beutfdjen Parlamentes,

mit fdjarfem Stalle muffe bie #rud)t au£ $)eutfd)lanb3 Seib gefdjnitten roerben.

So erfüllten Sismard unb bie $a§re 1866 unb 1870 nur, roa3 er frülj er=

fannt unb au^gefprodjen r^atte.

©o lange ba§ Parlament in ^ranffurt tagte, nertrat ©. am Sübeder

©nmnafium ben §um Slbgeorbneten gewählten
v

J>rofeffor ©rnft Seecfe. $m
iperbft 1849 lernte er in |>eringsborf ben dürften Garolatl) fennen, auf beffen

fd)tefifd)en ©ütern er t>on ba an ein oftmals roieberfef)renber, ftet§ roillfommner

©aft rourbe. ßiner ©inlabung be§ g-ürften folgte er aud; im ©ommer 1850,

feine ÄarUbaber 6ur unterbredjenb , nad) ©aftein. 2tm 21. Diooember 1851

verlobte er fid) in Sübecf mit älmanba krummer, bie am 26. 2luguft 1852

feine ©attin rourbe. Sie ©ebidjte an „2lba" füllen ein Sud) oon ©eibel'S

„Xagebud)blättern", aber ba§ ©lud ber @l)e mar nur ein furjee. ©d)on am
27. 9Zoocmber 1855 ift bie groeiunbjroansigjä^rige $tau , nadjbem fie am
10. 3)iai 1853 ifjrem ©atten ein Södjterd^en gefdjenft, geftorben. Salb nad)

feiner Verlobung t)atte ©. oon Wönig -}Jtar. II. bie Serufung nad) 'Dtündjen

unter Serlei^ung einer ^irofeffur für beutfdje Sitteratur unb sDtetrif erhalten.

9iad)bem ©. im sDiärj fid; bem Honig norgeftellt (jatte, fiebelte er im Dctober

1852 in bie bairifdje ^auptftabt (Karlftrafee 9cr. 20) über, ©eine Se^r=

tl)ätigfeit an ber Uniuerfität, bie überhaupt nur im SBinterfemefter ftattfinben

follte, erlangte roeber für ben S)id)ter nod; für bie 3"^^^ Sebeutung. 5Da=

gegen fiel i^m in be§ Königs bid)terifd) = gelehrter Safelrunbe (f. 2t. £>. S.
XXII, 46 f.) eine erfte ©teile ju, unb um i^n fd)aarte fid) bie 9Jcünd;ener

Sidjterfdjule. ^n ber 1862 oon ©. herausgegebenen Slntljologie „@in 9)iünd)ner
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©idjterbud)", bem erft groangig Saljre fpäter ^aul £eflfe etn groeiteS „^eueS

SOtündjner iidjterbud)" folgen Itejj, trat ber ©eibel'fdje 5lrei§ aud) nad)

auf?en gefdjloffen fyerr>or. SSon gebornen Saiern finben fiel) im erften 5Did;ter=

bud^ nur 5R. Seilrmcf, g-elir, ©djn, £an§ §opfen, ©. Sidjtenftein
,

$er=

mann Singg, SMdjior 9Kerjr; von ©ingeroanberten : $r. SBobenftebt , SJiorig

ßarriere, 3u^ug ©roffe, 20. £er|, £>er)fe, £>einrid) Seutrjolb, ©raf ©djaef,

23iftor ©djeffel. SSon iljnen treffen mir 1882 roieber ©. felbft, Sobenftebt,

©roffe, ipertj, |>et)fe, ©dmd, ©djeffel unb baneben al§ neu fyingugetretene

:

3lm6lie ©obin, Max, StalUd, %xan% $obeff, Subroig Saiftner, $rieba $ort,

S. ©d)neegan§, Äar( ©tieler. SÖZit §enfe mar ©. tron feiner berliner

©tubentengeit, mit ©raf ©djac? bereits au§ ben Sonner Sagen Ejer freunb=

fdjaftlid) »erbunben geroefen. ©emeinfam mit ^erjfe gab er gleidjfam al§

3eid;en ifyrel SunbeS beim Eintritt in 9)iündjen ein „©panifdjeS Sieberbud/'

(Serlin 1852), gemeinfam mit Stbolf ^riebrid; v. <Bä)aä ben „9lomangero

ber ©panier unb ^ortugiefen" (Stuttgart 1860) fyerauS. 2tl§ britte genoffen*

fdjaftlidje ©ammlung reifte fid) baran bie mit bem ©djroeiger Seutrjolb au£=

geführte Slrbeit: „$ünf Südjer frangöftfdjer Snrif nom ^eitdtter ber S^etrolution

bi§ auf unfere Sage in lleberfe|ungen" (©tuttgart 1862).

3)er 3ufammenfd)luf3 ber in DJiündjen roeilenben ©idjter gu ber nad)

Singg'g ©ebidjt „£)a§ ^rofobil gu ©ingapur" benannten Ärofobilgefefffdmft

ift am eingefyenbften in ^enfe'S „IJugenberinnerungen" (©. 191—298), aber

aud) in ben 2lutobiograpt)ien unb ätufgeidjnungen tron ©raf ©dmcf, Singg,

SDafm, $arl r-. Singer, 9ftar, §au§I>ofer (23elr;agen = $lafing'3 9)ionat§ljefte,

gebruar 1902. 16, 672 f.) gefdjilbert morben. £)ie ©egenfätje groifdjen ben

auZ 9Zorbbeutfd)lanb berufenen (Belehrten unb SDidjtern einerfeitS, ben ein»

geborenen anbererfeitS matten fid; fer)r fdmrf geltenb, unb ber jäfjgornige ©.
mar eljer gu einer g-üf)rer= aU Vermittlerrolle gefdjaffen. ©runb gur $lage

rourbe rool r>on beiben ©eiten gegeben. 2lber wenn bie neuere Sitteratur=

gefd)id;te in faft roiberfprudjSlofer llebereinftimmung non einem DMndjener
SDtdjterfreiS fpridjt unb tljm eine roidjttge ©tettung für bie fünfgiger unb
fed)giger $>afjre be§ 19. ^afyrrjunbertS guroeift, fo erfdjeint babei immer ber

formenftrenge ©. al§> fein anerkanntes, gebietenbeS ^aupt. 2öenn bie Seiftungen

ber ÜDiündjener auf bem ©ebiete be§ SDramaS feine Sebeutung erlangten, fo

entfpridjt aud) biefer Mangel roie mandjer $orgug in Sgrif unb ©rgä^Iung
ben ©rengen r-on ©eibel'S Begabung.

^eit ber ©rünbung beS nom i^önig 1852 geftifteten 9)kjimilian§orben§

für $unft unb SBiffenfdJaft, beffen 3)iitglieber nidjt roie bei anberen Drben
ber $önig, fonbern bag ßapitel gu roäljlen, ber f^ürft nur gu betätigen r)atte,

lag ^i ©. bie ©ntfdjeibung über »orgune^menbe 9?euroafylen t»on Vertretern

ber fdjönen Sitteratur. 2)er mit foId;er 9Jiad;t auSgerüftete ©. muf3te babei

mandje geinbfeligteit roeden. ©djon 1861 roäre ber SDidjter, ber überhaupt
nur bie üöintermonate an ber ^far gubradjte, gerne gang non 3)tünd;en

roieber fortgegogen. ©ein föniglid;er ©önner roottte i^n jebod; nid;t gießen

laffen. 1863 befudjte ©. bie alten @rinnerung§ftätten am Sfttjetn unb fefyrte

erft im Januar 1864 nadj SJtündien gurüd, roo er gar balb feinem föniglid;en

©djirm^errn (f am 10. sJttärg) einen legten (S^rengru^ in bie ©ruft nad)=

gufenben Jjatte. Sei feinem 2lbfd;eu gegen 9tid;arb SBagner muf3te iljn ba§
9Mnd;en i!önig Subroig'S II. nod; unleiblid;er bünfen al§ e<§ iv)m fdron unter
Slönig 9)car. geroefen roar. 9)iit banger ©orge folgte er ber ©ntroidlung ber
beutfdjen poütifd;en SSer^ältniffe, beflagte in feinen Siebern ben ßonflict in

$reuf$en, jubelte im ©iege§Iieb »on Düppel unb ftanb 1866 naturgemäß oötfig

auf ©eite ^reußen§. ©dron ^önig Wlax, ^atte einmal an bem unttarifdjen
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28unfd)e eine! ©eibel'fdjen ©ebidjteS 2tnftof$ genommen. 2lls nun ©. bei Honig

2öill>elm'3 23efud) in Sübed am 13. September 1868 in feinem 23egrüßung§gebid)t

bie Hoffnung ausfprad), ber ^reujjenabler möge balb „überS Sieict) ununterbrodjen

»om %el% jum 93teer" ^tefiert, rourbe bei ©etbel'S 9?üdfel)r nad) 93iünd)en burd)

fönigl. GabinetSbefeljl nom 14. Cctober fein ®ef)alt „bis" auf 28eitere§ ftftirt".

21m 19. Cctober erbat ©. in einem Sdjreiben, ba§ roürbenoIIeS , berechtigtes

Selbftgefüljl in efyrfurdjteootfer Aorm ausfpradi, com Honig bie ßntrjebung

con feiner ©Ijrenprofeffur unb aU ßapitular be* 93iar.imilianorbens. ßrroägt

man, baß @. in einem ©ebidjtc ausbrüdlid) als fein politifd)e§ Sefenntniß

au§gefprod)en l)at: „Sein gefürftet Sanner trage jeber Stamm tnie er'3

erfor" unb nur ifjre Einigung r>or ber äffe überragenben Haiferftanbarte ge=

forbert Ijatte, fo burfte ber ©rieffdjreiber rool mit 9ted)t betonen, baß er „ba§

nottfommen berechtigte Selbftgefüf)l be§ bairifd)en Stammet" nid)t nerletjt f)abe.

S)er fonft fo großgefinnte Saiernfönig mar in jeber £infid)t übel beraten,

als" er ber geljäffigen unb unflugen 93iaßregelung bes beutfdjen £>id)ter§ freien

Sauf liejj. ®§ mar eine natürliche ?voIge, baß ber preußifdje GultuSminifter

fdjon am 5. 9cor>ember bem nad) Sübecf gurüd'gefeljrten ©tdjter Honig 2Öill)elm'e>

3>erleif)ung eine§ lebenslänglichen ©fjrenfolbeg r»on taufenb %i)aUxn mittljeilte.

2)ie babei in 2lusfid)t geftellte Unir>erfität§profefjur mar raol auf feiner Seite

ernftlid) gemeint. 93tet)r als eine 23erroal)rung gegen ba§ 3>orgel)en in ^uindien

all au§ fünftlerifdjen ©rünben erfolgte 1869 aud) bie S5erleir)ung bes Sd)iller=

preifes an ©eibel für feine Sragöbte „Sopljonisbe". £atte bie in -BJündjen

erfahrene Seljanblung in ©eibet'S Seele einen ©roll gurüdgelaffen, fo bradjte

aud) für il)n ber Slusbrud) bes großen HriegeS SRilberung. ^nbem Honig Subraig

bem fieggefrönten Sunbesfelbfyerrn bie beutfd)e Haiferfrone anbot, erfüllte er ja

felbft ben SÖunfd) , beffen 2lusfpred)en feine Seratfyer ^roei $af)re norljer bem
Sübeder SDidjter fo fet)r r-erübelt Ratten. -3cod) in s33iünd)en mar non ©. 1864
eine Itjrifcr)e Sammlung „©ebidjte unb ©ebenfblätter" ^ufammengeftellt roorben,

ju 2öei^nad)ten 1871 ließ er bie „£erolb§rufe" (5. Slufl. 1888) erfdjeinen.

üBott bem in 3Ctt)en jur s3?eujal)r3roenbe 1839 40 niebergefd)riebenen „Stürmer*
lieb" bis ju ben Strophen gur g-eier beS fyranffurter Jyr^ e^en^ (18. ^uni

1871) finb rjier ©eibel'S „ältere unb neuere 3eitgebid)te" nereinigt. Sa in

ben gefammelten Sßerfen bie beiben ©ruppen 1849—66, 1866— 71 nid)t alle

©ebid)te ber urfprünglidjen „§erolb§rufe" enthalten, behält ba§ SBänbdjen

feinen felbftänbigen Sßertrj für 6. unb als bidjterifdje ^lluftration ber beutfdjen

©efd)id)te breier roidjtigfter ^aljrgelmte. 1875 fdjloß ©. bie tneljäfjrige SCrbeit

am „Hlaffifdjen Sieberbudj" ah; 1877 fammelte er in ben „Spätljerbftblättern",

beren ©igenart ber treue greunb aus 93cünd)ner Sagen SRorig Karriere mit

©eibel'S früheren Siebern feinfinnig üerglid; (Seil. g. 2111g. ^tQ- 5ir. 345),

bie im legten ^al)r,^el)nt entftanbenen ©ebidjte. 3Sar ©. niel burd) Hranfljeit

gequält, fo fonnte er, ba feine Jodjter fdjon 1872 ben Sübeder 9ied)tSanroaIt

Dr. ?yel)ling get)eiratr)et r)atte , fid) bod) am ßrblüfyen feiner ßnfel erfreuen.

3i3ieberr)oIt genoß er ben Sanbaufentljalt ju Sdjroartau ; an Sefud;ern fehlte

eS il)m roeber Ijier nod; in Sübed", rao er am 6. 2lpril 1884, einem $alm=
fonntag, ftarb.

©. fyat fid) in Srama, Gpif unb Snrif nerfud)t. 2öie er aber feine

©rftlingstragöbie „Honig Sloberidi" (1844) felber ron ber Sammlung feiner

SSerfe auSfd)lof,, fo t)at er ans ^afjlreidjen bramatifd)en Fragmenten einzig

baS SSorfpiel feiner 2tlbigenfertragöbie „Sie $agb oon SejierS" veröffentlicht.

Stuf Slnregung feines g-reunbes SttrtiuS fdjrieb ©. ein Suftfpiel „Sie Seelen=

raanberung", fpäter „93ceifter Slnbreas" betitelt, bei beffen Uraufführung am
7. 2lpril 1847 auf bem prin?lid)en Siebl)abertl)eater ßurtiuS' Zögling, ber
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fpätere $aifer ^riebrid), ben ©paßartftifter SBuffalmaco fptette. lieber ©eibel'3

Quelle nergl. SDiarfuS Sanbau, Beilage gut sDiündjner Sfffgem. Rettung, 1884,

9ir. 246. Dljne jebe§ bramatifdje Seben ift bie 1882 neröffentlidjte ©rama=
tifirung be§ ©prid;roort£ „@d;te<§ ©olb roirb flar im geuer". ©ie Sorelet)

i)at ©. mit roenig ©lud aU £er.tbud) für 9JtenbeI§fof)n bearbeitet. 1858

erfdjien aU „Sragöbie au§ ber 9cibehtngenfage" feine „Srunfyilb" (®g. 3^.

$öpe, ©ie moberne 9iibelungenbtd)tung, Hamburg 1869) unb 1868 bte bann

preisgekrönte „©opfyoniäbe". Man roirb |jebbel'<g gornige ©eringfd;ät$ung

bei gangen 9Jlund)ner HreifeS ungeredjt finben fönnen, bennod; muß man t>a$

(Smpfinben begreifen, ba§ ben geborenen ©ramatifer befdjlid), roenn er feinen

geroaltigen SJßerfen ben Sßeg gur Sübne nerfperrt unb biefe Blutleeren ©djemen
©etbel'3 beuorgugt fal). 9tatürlidj fdjretbt ©. aud) im ©rama gute SSerfe,

verleugnet feine r>ome§me ©efinnung ntdjt, allein föraft unb ©tärfe fehlen iljm.

©r fyat feine bramatifdje 2lber. Slber aud) bei Sefung ber Dttaoerime be§

unnoHenbeten, mobernen, fyalb fomifdjen @po§ „Julian" (brei ©efänge) erfennt

man, baf$ ©eibel'3 Begabung fid; hierfür nid)t eignet, ^um ©rfatj bafür ift bte

Umbidjtung ber norbifdjen ©age tron „Honig ©igurb'3 SBrautfaljrt" (1846) in

eine 2trt Äubrunfiroplje bem 9?ad)afjmer Uljlanb'g roofyl gelungen. %üx bte

9Bieberergäl)lung einer Siebet unb ;$eengefd)id)te au§ Xaufenb unb @iner

dlaü)t in reimlofen, fünffüßigen £rod;äen („
sIltorgenIänbifd;er SRntfjuS" 1865)

fel)(t ©. bie finnlidje Farbenpracht, ©agegen ift fein Monolog $uba§ in

33lanfr>erfen mit bem äkrfudje, ben SSerratl) be§ gläubigften QüngerS in bem
r>on ©oetfye im $Ian feine§ „eroigen ^uben" angebeuteten ©inne gu moti=

»iren, in üjrem gewaltigen ^ufammenfaffen eine roirflid) bebeutenbe ©idjtung.

liefen gröfseren epifdjen 23erfud)en reiben fid) bann bie Saffaben unb Heineren

ergäfylenben ©idjtungen an. Slud; ifjnen merft man eS rool an, baß ifyrem

i^erfaffer bie bramatifdje ^Begabung oerfagt roar. ©eibel'S beibe mit 9ted)t

berüb^mteften ergäljlenben ©ebidjte „©anSfouci" unb „©er £ob beS ^iberiuS"

tragen ben ßfyarafter von fdjilbernben 9tefIejionSbid;tungen. Slnttfe (Diaufifaa,

25er £ob bei $eriffe§) roie mittelalterliche ©agen (©ubrun'S Hlage; 3Soller'§
s)tad)tgefang), bie uerfdjiebenften Qaljrfjunberte ber ©efdjidjte lieferten iljm

33aUabenftoffe. ©er ©influf? Ul)lanb'§ unb be§ 2Solf§liebe§ roiegt babei cor,

aber aud) bie gorm bei 9J?onoIog§ au§ ©djillerg „Haffanbra" roirft nad),

bie ^erginen unb bie ©djaurigfeit bei „Templers" erinnern an @l)amiffo'fd)e

33orbiIber. 2^ro^ trefflidjer Seiftungen roirb man ©. faum einen $lal3 in ber

erften ^eilje ber beutfcb^en Saffabenbicb.ter gugeftelien fönnen, um fo fidlerer

aber einen in ber norberften Sinie ber nadjgoetljefdjen Snrüer. Stuf ©eibel'S

einflußreidje I)iftorifdje ©teEung in ber ©ntroidlung unferer Snrif im 19. $al)r=

f)unbert rourbe bereits f)ingeroiefen. ©er eingeriffenen 23ernad)Iäffigung ber

A-orm unb ber £>eine'fd)en gerfe^enben ^ronie, bie fpielenbe epigrammatifd^e
®eiftreid;igfeit an ©teile roarmen güb^IenS einfd;muggelte, beiben ber Snrif

brob^enben ©efabren gegenüber uertrat ©. ^laten'fd;e gormenftrenge unb
äÖaljrfjeit ber ©mpfinbung. 2Benn er aud; gur pflege ber burcb, ^lopftod,
.^ölberlin, ^laten erroorbenen Dbenform unb freien Sftfyutljmen mahnte, bie

etegifdje gorm felber meifterb,aft f)anbb;abte, fo Ijielt er aU ©d;üler @idjen=

borff'6 unb be§ 3SoIf§liebel bod) bie niergeilige 9leimftropf)e für bie natürlidje

A-orm ber beutfdjen Snrif. @r artete auf 3teinf)eit ber SReime, meb^r nod;

auf forgfame Pflege ber ©pradje. SOttt 9ted)t ift ©. non germaniftifd;er ©eite
gerabe wegen biefe§ SSerbienfte§ uor ben meiften feiner 3eitgenoffen gerühmt
roorben. Ungered;t bagegen ift ber beliebte Säbel, ber in ©. roegen ber
S^eidjljeit ber ©mpfinbung nur eine 3(rt Snrifer für SBadfifdje fe^en roottte.
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ES trifft nolliommen für feine 2)id)tung gu, roie er felbft bie Slufgabe ge!enn=

geidjnet tjat:

„^idjt bk (Smpfinbung allein, aud) roaS in ernfter ©rfafyrung

3^n ba3 fiebert gelehrt, fpredje ber Snrifer au§,

216er com ^erjen gereift jum §erjen rebe bie 2Beiir)eit

216er im Strom be3 @efüf)i3 fei ber ©ebartfe gelöft."

©eroattige Seibenfct)aften unb ©ctjmerjen, roie fie etroa einen fyriebridt) §eb6el

burdjftürmten , t)at ©. nie erfahren, roenn er aud) roieberljolt mannen lieben

^erjenSrounfdj männlid) nieberringen mußte unb babei an beS ©efangeS %<xht fidt)

§u tröften fudjte. Stber mit roarmer unb edjter Empfinbung l)at er baS Seben

in fid) aufgenommen unb in feinen roatjr gefüllten Siebern mit fd;Iict)ten, bod)

melobifdjen Sßorten roiebergegeben, roie er eS empfanb. Stein unb rjornetjm

ift feine Empfinbung roie feine ©pradje. ®ie 23aterlanbSliebe füllte fein

tieffteS SBefen. ipoffnungSftart blieb ber fromme, aber ftrdjenfrembe £>id;ter

aud; in trübfter $eit als beutfdjer Patriot, roie er im eigenen Seben allen

3BeItfd)tner§ unb altes ©rämlidje fid; ferne tjiett. StlS SDidjter ber „§erolbSrufe"

ftet)t ©. rool ebenbürtig neben Utjlanb'S unb SBatttjer'S po!itifd;=DaterIänbifd;er

$oefie.

Eine StuSgabe feiner „©efammelten 2Berfe" einfdjtiefjtid) beS größten

XtjeitS feiner Ueberfetjungen tjat ©. felbft notf) 1883 in ad)t 33änben (©tutt=

gart, Eotta) gufammengeftettt ; britte Auflage 1893. StlS Ergänzung erfdjienen

1896 „©ebidjte auS bem 9?ad)la£", fünfte Auflage 1897. SBon ben 1858 in

Eottafdjen Vertag übergegangenen „©ebidjten" ift 1900 bie 127. Auflage er=

fdjienen, bie groeite Stuflage einer StuSroaljl für bie ©djute 1899. Einzelne

©ebictjte unb StptjoriSmen veröffentlichte ©aeber§ in ber Deutfdjen 9hmbfd)au,

Sitjmann in ben „Erinnerungen".

3Son ber trefflichen 93iograpt)ie bei mit bem SDidjter befreunbeten

$arl ©oebete ift nur ber erfte £t)eit, bis §ur Berufung nad) 5Ründ;en

reicfjenb, «Stuttgart 1869 erfdjienen; £. %§. ©aebertj, ©eibel, ©änger ber

Siebe, ^erolb beS 9teid)eS, ein beutfdjeS S)idjterleben. Seipjig 1897.

3at)Ireid;e Erinnerungen an ©. Ijaben feine $reunbe ober beren 33eauf=

tragte ueröffenttidjt , fo Ernft EurtiuS unb SB. ^enfen in ben Beilagen 5.

9Jcünd;ner Slltgem. Rettung 1884, «Rt. 212/14 unb 128/29; ßlauS ©rottj,

3Jieine »ejiefjungen §u E/©. „9?orb unb ©üb", Stuguft 1884; 3ß. £>eede,

StuS meinen Erinnerungen an E. ©., 2Beimar 1885. SBefonberS roertrj=

r»oUe§ bietet Earl E. %. Sitjmann, E. ©. StuS Erinnerungen, ^Briefen unb
£agebüd)ern , ^Berlin 1887. £. £r). ©aeber^ ergänzte feine ,,©eibet=2)enf=

roürbigfeiten", 33ertin 1886, nodj burd) eine befonbere ©tubie „©eibel unb

£joltei" im litterarifdjen Ecfjo, 1, 1202, nadjbem er fdron im 7. 33be. be§

33iograpr)ifd;en Qaljrbudjg f. 2tltert§um§funbe 1884 einen sJtefroIog auf ©.

oeröffentlidjt. lieber ©. unb J^ugler r^at $. £>enfe im 26. ^at)rgang ber

5Deutfd;en 9tunbfdjau 1899, roie über fein eigenes Skrljättnifj §u ©. in feinen

„3>ugenberinnerungen" geljanbelt. Stile $reunbe ©eibel'S unb jat)treid;e

2)id)ter finben roir Bereinigt in bem r>on Strno .^olg herausgegebenen ©eibel=

©ebenfbud), «erlin 1884.

Sie befte Eljarafterifirung oon ©eibet'S 2)id)tung firtbet fid; nod;

immer bei ©oebefe. — 9)iar. ^od;, ©eibetS SBerfe, Seit. j. 9Jtünd;ner Stltg.

3tg. 1883, 9lt. 351/53. Ä. Seimbad; unb £. STrippenbad), ©eibet'S Seben,

2Bir!en unb Sebeutung, 2. Stuft., 2Botfenbüttet 1894. gof. »anbei, 3eit-

genöffifdje ®id)ter, Stuttgart 1882, ©. 151—214. Ueber Eingelt;eiten:

^. ©traderjan, ©. ; ©ie 9tomantif'er, Dtbenburg 1882; £>. Sinbenberg, ©.
at§ religibfer ©id;ter, Sübed 1888; ^. ©g. ©iebert, Ueber ein djarafteriftifdjeS

3IUgem. beutfd&e Siograptjie. XLIX. 18
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(Clement in ber Snrif ©etbel'3, Harburg 1859. gfjr. ^3e£et, S)te 33lüt§ejeit

ber beutfdjen politifdjen Snrif, Mndjen 1903, ©. 242—259. SB. ©d)erer'3

©ebenfrebe auf ©., Serlin 1884, ©onberabbrud au§ ©eutfdje 9tunbfd)au 40,

36-45. 3R. Äo$.
©eibel: ^riebrid; Sßilljelm ßarl ©., $ud)t)änbler, geb. am 26. Sluguft

1806 in £>affe a. ©., f am 6. Dctober 1884 in ^ttenau. ©eine ©Itern

waren Qof). 255ilf(. ©., SBefitjer einer $unftl)anblung in §atte a. ©., bie 9)iutter

Stmalie Harol. ©adjfje, bie jüngfte S£od)ter eine§ tuol)langefel)enen £attifd)en

33ürger§. 9t ad) 33eenbigung feiner ©djulgeit betrat ©. , 16 ^afjre alt, bie

budjljänblerifdje Saufbafyn, beftanb bei 2ÖüljeIm Sauffer in Seipjig feine Sefyrjeit

unb begab ftet) bann auf bie üffianberfdjaft , unb jroar geraben 2Seg§ nad)

Ungarn, um bei fortleben in $eft eine ©efjülfenftette angunefymen. @r üer=

blieb barin 13V2 $al)re. 1841 erlangte er bie Gonceffion gur ©rridjtung

eine§ eigenen ©efd;äft<§, ba§ er mit immer fteigenbem (Erfolge für ©ortiment

unb 23erlag führte.

©ie feit 1849 eingetretenen ungünftigen SBerljältniffe in Ungarn ner*

anlasten ©. , 1850 r>on ?ßeft nad) Seipjtg übergufiebeln. ©eine unter ber

g-irma $arl ©eibel roeitergefüljrte 2krlag§bud)l)anblung oeröffentlidjte in ben

folgenben ^jaljren no<f> oiele Söerfe; genannt feien „©er 9iubin" unb „@in

Srauerfpiel in ©icilien" r>on %. £>ebbel; @rbmann'§ „^fijdjologifdje Briefe",

gut populäre SBücr)er raie ^artmann'g ,,©lüdfeligfeit3lel)re" ,
„£>a§ 23raut=

gefdjenf", ^ennig, „9ttutter unb $inb" u. v. a. 2(ud) am communalen Seben

wie an ber 2lu§bilbung ber budjl)änblerifd;en Drganifation beteiligte fid) ©.

lebhaft.

©. fyatte fid) 1841 mit Seonore 2Bei§g, geb. 1820 in ©gegebin, nermäljlt.

SSon ben biefer glüdlidjen (Slje entftammenben nier ©öljnen roibmeten fid) groei

bem 23ud)l)anbel. ©er ältefte, ©tefan Jrang ®arl ©., geb. am 19. 9ttai 1842

in ^seft, übernahm im $. 1866, gunädjft in ©emeinfdjaft mit bem SSater, bie

^irrna Wunder & .^umblot in Berlin, feitbem in Seipjig. (Einer ber erften

Verträge, bie er über grofse Unternehmungen abfdjlofj, mar ber mit ber ^önigl.

SBanr. §iftorifd)en Slommiffion in sJ>iünd)en über bie 2lllgemeine ©eutfdje

33iograpf)ie. $u nennen finb roeiter StantVS ©ämmtlidje 2Berfe, 33inbing'<§

§anbbudj b. beutfdjen 9ted)t§roiffenfd;aft, bie ©djriften be§ Vereins f. ©ocial=

politif u. v. a. ©eit bem 1. Januar 1899 gehört fein britter ©oljn Dtto
6 a rl ©eibel ber g-irma al§ Sljeilljaber an. — ©er groeite ©oljn r>on $. 20. Ä.

©eibel, Dr. 2lbolf ©eibel, ift feit 1879 Sefi^er ber girma ©eorg 9teidjarbt

Verlag in Seipjig; an tfjrt ging aud) ber Verlag r>on $arl ©eibel über.

(Beiget : 2lloi§ ©., 2lrjt unb ^rofeffor ber 9)iebicin in Söürgburg, ba=

felbft 1829 geboren unb am 10. Februar 1887 oerftorben, madjte feine

mebicinifd)en ©tubien in SBürjburg, 9Jtünd;en unb 2öien, mar einige 3ett

Stfftftengarjt auf ben ^linifen non n. 9ftarcu§ unb ü. Samberger, l)abilitirte

fid; 1855 al§ ^rioatbocent , rourbe 1863 auf$erorbentlidjer ^Profeffor unb
©irector ber $oliflinif, 1870 orbentlid;er ^rofeffor für bie ^oliflinif, ambu=
lante ^inbertlinif unb ^ngieine. ^n biefen Stellungen nerblieb ©. bi§ gu

feinem 2eben3enbe. (ix mar ein tüdjtiger Slrjt unb al§ af'abemifdjer Seigrer

fe^r anregenb. ®ie 3a^l feiner fdjriftftellerifdjen arbeiten ift §iemlid; be=

träd;tlid;. ©ie Sattel einiger ber nötigeren finb: „^Beitrag §ur pljnfifalifdjen

©iagnoftif mit befonberer 33e5ugnaf)me auf bie 5'0rmen unb Seroegungen ber

23ruft" (§abilitation§fd)rift, SÖürgburg 1855); ,,©efd;id;te, ^at^ologie unb
^erapie ber ©ripf)ilt§" (ebb. 1867); „Deffentlidje ©efunbl)eit§pflege" (in

0. 3iemffen'§ großem ^anbbud) ber fpec. ^atljologie unb 3Tl)erapie, 1874.
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3. 2lufl. 1882); „SDal Sdjöpfrabgebtäfe angeroenbet auf
s$neumatotl)erapie"

(Seip^ig 1877, jufammen mit 21. SJianr). Saju fommen Heinere arbeiten

gur p^pfifattfd^en ©iagnoftif, gur £eljre »ort ber (Spolera u. a. ©. mar
StRitfjeraulgeber ber „

sIftebicimfd)==d)irurgifd)en sJRonatll)efte" ((Erlangen 1863)
unb Mitarbeiter an bem r>. 3ientffen'fd;en ©ammelroerf ber $atljologie unb
Sljerapie.

Siogr. Ses. tjeroorr. Sterbe "$r3g. t). %. ßirfd) u. @. ©urlt 11,516; VI, 815.

$aget.
Oetgcr: Sluguft @. = £t)urtng, Sanbfdjaftlmaler, geboren 1861 ju

•JRündjen, f am 28. Secember 1896 ebenbafelbft. 3Ul bem <5ol)n eine! $ri=

Datier! ftanb feiner artiftifdjen ©ntroieflung nidjtl im 2ßege; er befugte bie

Slfabemie, bilbete ftd) unter bem bamall fdron greifen, immer aber nodj

titanifdjen 2llbert 3immermann. „'Sie ©rofjartigfeit ber baierifdjen , tiroler

unb öfterreidjifdjen ©ebirglroelt mit iljren gigantifdjen Sergfuppen, <&<&)nzt=

alpen, ©letfdjern, roilbauffdjäumenben 2Bafferfätten unb ©turjbätfjen übte mit

itjrem r)ocr)poetifct)ert Zauber einen grojjen (jinflufs ,auf ba§ ©emütt) bei jungen

Kännel, ber ah geübter §odjtourift unermüblidj neue «Stubien fammelte unb
ju originellen Silbern geftaltete, roeldje fdjon 1886 (Sie SeufellbrücEe) im
J^unftoerein unb auf ben 2tu§fteffungen erfdjienen unb nieten Entlang unb
Seifall fartben." 2lud) für ittuftrirte 3eitfd)riften lieferte fein immer bereit*

roittiger <5tift fdjöne Seiträge, ©eine Segabung, rafd) gu ffijjiren unb feine

$been gu materifdjen ©ebilben ju geftalten, §eigte fid) bei jeber ©elegenfyeit,

roo er mitrotrfenb unb unterftütjenb in STfjätigfeit trat. 2ludj §u ^eiteren

heften unb rool)ttl)ätigen Seftrebungen bot unfer Sftaler immer feine opfer=

bereite, erfinbunglreidje £>anb, fo bei ben froren Slbenben ber sDiünd;ener

„©efelligen Sereinigung", ber „Sürgerfängerjunft", im ßomite bei fogenannten

„2lrmenbattl", bei ben -IRaienfpielen unb nerfdjiebenen Seranftaltungen ber

$ünftterr>ereine. %n ^oftümen unb Solfltradjten raupte er guten Sefdjeib;

aud) lief) er feinen ©rfinbungen bal betebenbe SBort unb roar mit edjt bilet=

tantifd^er Sielfeitigteit all Sitfjter, SRufiter unb ©djriftfteller ttjätig; er

ejcellirte mit Prologen, fyumoriftifdjen ©ffanl, Sljeaterftücfen, grotelten Sattaben

unb s
JRufif'ftüden bei jeber ©elegenljeit. Siefe jerfptitternbe Sljätigfeit übte

feinen nad)tl)eiligen ©inftujj auf feine $unft; er fajj aulbauernb hinter ber

Staffelei, um feinen Silbern bie beftmöglidje Soffenbung gu geben.

3u feinen getungenften Detbilbern gebären bie Slnfidjt oon „•fjerjogen*

ftanb unb ^aimgarten" unb ein „2Botfenbrudj in ben dauern": „Unter ber

©eroalt bei ©turmel biegen fid) bie fdjlanfen gidjtenftämme, maffige, ger=

riffene 2Bolfen jagen geballt baljin, man oermeint bal Sraufen unb Sofen bei

roütljenb angefdjroottenen, attel uerntdjtenben äötlbbadjel ^u oerneljmen". ^m
9Jiai 1895 neranftaltete ©. eine 2tulftellung »on 17 Silbern, barunter ein

„Äirdjljof", eine „Sergroiefe nad; bem Stegen", (Erinnerungen non ben ©e=
länben näcr)ft ber „

s)Jiangfatl", eine „2lbenbfonne bei s3ftonbaufgang" unb ein

„^ebruar^Slbenb". 2Bäf)renb manche feiner Seleud;tungleffecte etroal §u bunt

gerieten, glüdten il>m Stimmungen üon trüben, umroöltten Sagen in Ijod^

gelegenen Sergtfjälern mit über bie <5cene laufenben 3öoltenfd;atten. ^m
$;. 1887 t)atte er fid; mit Jyrätitein Souife o. $agn oermäljlt, mzld)t, felbft

fünftlerifd; veranlagt, bem Sftaler eine treue Segteiterin auf aftjn Sergtouren
rourbe unb ifjn bei feinem fün[tlerifd;en unb gefettigen Sötrfen unb Seben

t^atfräftig unterftütjte. Seiber erlag fein anfd^einenb gäljjlebiger Dcganilmul
einer infolge oon ^nfluen^a eingetretenen ©^irnent^ünbung. ^urj »or feinem

Ableben Ratten bie ©Itern tt)re golbene ^od;jeit gefeiert! — @>in aul einigen

18 :K
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Ijunbert Hummern beftefyenber dlad)la$ mürbe im 2lpril 1897 im Kunftr-erein

gur 2tu§ftetfung gebraut unb fanb fefyr beifällige Abnahme.

Sgl. Kunftr>erein3=Ser. f. 1896, S. 74 ff.
— Settelljeim, ^alvrb. 1897, S. 50.

#9 ac. §ollanb.

®etft!)irt: 3°^ ann Konrab ©. , au§ einer alten Familie Sd)tnal=

falbenS ftommenb, geboren bafelbft Anfang September 1672 al§ Sotjn eine§

Sd;neiber§. @r roibmete fid) bem Seljrerberuf , mar 1700— 1706 ßantor in

Serta o. b. SBerra, bann Santor unb Collega quartus am ©rjmnafium §u

©tfenacf) , roo er »on 1707 an ben $iftoriograpt)en ßlvriftian Runder §um
SRector ^atte; fein £obe3jarjr ift unbefannt, um 1737 befanb er fid; nod) am
Seben. ©a§ ^auptroerf bes> fleißigen ©. ift bie „Historia Schmalkaldica",

eine ferjr fdjäijbare, au§ ben Duetten gefdjbpfte G^ronif r>on Sdjmalfalben,

bie er um 1718 aufarbeitete, ©aneben fdjrieb er etroa 1720 aud) eine

„Schmalkaldia litterata". ©a§ t)anbfd)riftlid)e Original ber „Historia" be=

finbet fid) in ber f)erjogl. Siblioirjet gu ©otlja, 2lbfd)riften banon in Gaffel

unb Sdjmalfalben. 3um ©rud gelangten bie beiben SBerfe erft 1881—1889

unb 1894 burd) ben Serein für l)ennebergifd)e ©efdjidjte gu Sd;malfalben.

.fmnbfdjriftltdje (Sammlungen non ©. über ©ifenad) im allgemeinen unb @ife=

nadjer Kirdjengefdjidjte im befonberen, liegen in ber grofjljergoglidjen Sibliotljef

gu üßkimar.

Seipgiger ©eleljrte Leitung 1723, S. 110
ff.
— ©rudauggabe ber

Historia Schmakaldica
, §eft V, S. V—VI. — 20. ©ermann, @t)riftian

Runder unb fein Ijennebergifdjei ©efdjidjtSraert, S. 69 (Sfteue Seiträge g.

©efd;. beutfdjen 2tltertljum§, £fg. 15). sn>**fA#
jj( t tj | et) t e.

©elbcr: Sucia »an ©. , ©enremalerin, geboren am 18. Diortember

1864 al£ bie £od)ter be§ Kunftl)änbter3 @m. van ©. gu 2Bie§baben, f gu

9Mnd)en am 18. 2lpril 1899, rourbe frül)geitig burdj bie Silber ber beften

^eitgenoffen für fünftlerifdje (Sinbrüde norbereitet. dlad) ber Ueberfieblung

ir)re§ Saterg übernahmen gu SJiündjen $rof. Sicjen-SKa^er unb SOiar. £l)ebn

if)re 2lu§bilbung im geidjnen unb 93ialen ; nebenbei ftubirte fie bie alten Sfieifter

in ber ^inafotrjet. 2ld;tgef)njä^rtg malte fie fdjon Silbniffe unb e^ceffirte mit

anfpredjenben ©enrebilbdjen, barunter ein alte§, mit sJ£äf)en befd)äftigte§

SDiüttercrjen (1883), eine ilirdjenfcene, bann mit fyerggeroinnenben Ktnberfpielen:

,,©ie Sdmufel", „©er Heine ©octor" (roo ein altoäterifd; aufgeputzter Knabe
mit ernfter Kennermiene bem Sieblinggfatjdjen feinet Sd)it)efterlein§ ben $ul§
fürjlt), ein £t)ema, roelcrjeg bie SRalerin immer neu in finniger äÖeife öftere

roieberljolte. ©agu famen im gleiten Kaliber „©er eingefeifte Dtfyeffo", „©er
©orfbarbier", „@ontrebanbe", bie „Söunberfame ©rgäljlung", bie gang au§>

i^rem tiefen ^nnern tjeraus» empfunbene „©eigenfpielerin" (1898), bie Scene
„2lm Kranfenbett" u. bgl. ©arftettungen üon anmut^enben Kinberfpielen

unb launigen, (jergerfreuenben , urgefunben unb erl)eiternben ©rlebniffen.

©ie meiften biefer arbeiten mürben burd) ^>f)otograpfjie, Sid;t= unb färben*
brud unb ^oljfd^nitt in 3eitfd;riften (lieber £anb unb 9Jieer; g-amüien=

Kalenber f. 1897) meiter verbreitet. ,,©ie Künftlerin roirb aU eine ©eftalt

t>on ätf)erifd;er Sd)IanfI)eit gefdjilbert, mie au§ einem ber ibeaten Silber

SRojfetttö ober Surne $one§ |erniebergeftiegen
; felbft immer ein f»o!be§ Silb,

ob fie fidler unb grajiöS an i^rer Staffelei arbeitete, ober in 9Jiuf$eftunben

bie geliebte Sioline mit mo^lbe^errfdjtem Sogen r^anbEjabte, — fo mattete

fie roie ein glüdlid;er Sonnenftraf)l unter ifyren Angehörigen, ©ie über=
mädjtige ©mpfinbung biefer fd;önen Seele ger)rte leiber früt^eitig bie attgugarte

§ülle auf."
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Sgl. 2)a§ geifttge Seutfdjlanb, 1898, ©. 221. — 2lbenbblatt 108 b.

Slttgem. 3tg. , 19. Slpril 1899. — SHfreb SRiebermann'S furge unb fdjöne

(Sfjarafteriftif im £unftoerein3=23er. f. 1899, 6. 70. — 33ettelf»eim, galjr*

bud; 1900, ©. 121. £nac. £ollanb.

©cljcr: ^o^ann .Jpeinrid) ©., S^eologe unb £iftorifer, geboren gu

©djaffljaufen am 17. Cctober 1813, f auf bem Sßitroalb im Safeler $ura
am 15. Stuguft 1889.

©. ftammte au§ einer alten Sürgerfamilie ©d;afff)aufen§. £>er Später

fjat bie ©eburt be3 jüngften &inbe§ nicrjt erlebt, 2)ie Butter, ©lifabett)

geborene Slbegg, roedte in ber garten unb empfänglichen ©eele be§ Knaben

ben $eim einer innigen ^römmigfeit , meiere bie 9tid;tung feines* Sebens
-

be=

ftimmt l)at. ©. befugte bie SBolI^fdjule unb ba§ ©nmnafium ber 23aterftabt.

©eine ungeroöfmlidje Begabung rourbe oon feinen Serjrern, bem Pfarrer Maurer
unb bem 2lntifte§ üBeittj erfannt unb ber le|tere oerfdjaffte iljm bie bittet

für bas afabemifdje ©tubium. ©. ftubirte in 3ürtd), ^ena, §atfe unb Berlin,

unb uerroeilte roieberlrolt in ©öttingen. ®a er feine urfprüngltdie 2lbftdjt,

Pfarrer gu werben, feiner garten ©efunbr)eit roegen aufgeben mußte, beftimmte

ifyn ba% 33orbilb be§ großen ©djaffljaufer§ ^ofjannes" ». 3)tüffer für bas

©tubium ber ©efdjidjte, ofme baß baburd) bie religiöfe ©runbrid)tung feinet

£)enfen§ unb Streben» geänbert roorben märe. SSielmeljr ift gerabe bie 3>er=

binbung umfaffenben gefdjidjtlidjen SBiffenl mit einer aulgefprodjenen etf»ifdf»=

religiöfen Senbeng für ©elger'3 ©d;rtftfteHeret unb 2eljrtf)ätigfeit djarafteriftifd)

geroorben. „@tl)if unb ©efdjidjte", fdjrieb er fpäter, „gehören gufammen, roie

inneres unb äußeret Seben, roie ©ebanfe unb 93ort. Dirne tieferen fittlidjen

©inn roürbe bie ©efdjtdjte eine Säfterung ©otte§ ober ber -Dienfdjfjeit, oft

genug ift fie beibes gugleid;. Dl)ne gefd)id)tlid)en ©inn, of)ne £)iftorifcr)e

ßrfaf)rung oerlöre fta) bie ßtfjif leidjt in jenen falfdjen $,beali§mu§ , roeldjer

ben feften Soben unter ben jfifjen oerliert. @§ entftänbe eine ©tttenleljre,

bie ifjre ^beale unb ©efetje frei fdjroebenb in bie Suft fyängt, ofjne gu fragen,

ob im ÜDienfdjen ein Sebürfniß bafür unb eine ^raft bagu oorfjanben fei unb
ob je ein äfynlid)e§ ©treben oorfyanben geroefen."

SSon ben beutfdjen Unioerfitätsleljrern Ijaben ifjn befonbers (Sroalb unb
'Stfjolud foroie ber ^enenfer ^iftorifer Suben gefeffelt. Suben (f. 21. 2). 33.

XIX, 370) roar roie ©. urfprünglid) Geologe geroefen. ©eine erfte gebrudte

©d)rift roar eine ^rebigt „lieber ben ©tauben an ben ©ieg be§ ©uten".

©eine Saufbaljn als ^iftorifer roar in ifjren Anfängen burdj $ol)anne»

t).
sDiülter geleitet roorben. ©oetl)e tjatte iljm feine befonbere ©unft gugeroenbet.

3n§ Suben aber 1813 gu politifdjer ©djriftftetlerei überging, rictf) iljm ©oetfje,

bie 2Belt iljren ©ang gefyen gu laffen unb fid; nidjt in bie 3iuifte ber Könige

gu mifdjen, „in roeldjen", fagte er, „bod; niemals auf ^Ijre ober meine ©timme
gehört roerben roirb" , ein fpred)enbe§ 3eugnife oer SSerftänbni^lofigfeit be§

18. £;af)rt)unbert§ für ben ©eift einer neuen 3^it- 2lber gerabe biefer ©eift

roar e§, ber in ben Ueberlieferungen ber Surfdjenfdmft lebenbig roar unb @.

in ^ena mädjtig ergriff. Sßie oon ber ^fjeologie in bie ©efd;id)te fo begleitete

il)n ber urfprünglid) religiöfe £,mpul£ feiner 9iatur oon ber ©efdjidjte in bie

^olitif. S)er ©laube ber Königin Suife: „e§ fann nur gut roerben in ber

SBett burd; bie ©uten. ^d; glaube feft an ©Ott, alfo an eine fittlidje 3Belt=

orbnung", ©tein'§ Ueberjeugung, ba^ ba§ ©djledjte in ber äßelt „burd;

bie ^bee unb bie Meinung" roieber geftürjt roerben fönne, biefer politifdje

^beali§mu€ ber J'^eil^eitstriege ^at fid; in ©eljcr's 2Birfen lebenbig erfjalten bi»

in eine 3^it/ roeldje mit bem Sßorte „Dtealpoliti!" bie Söfung aller politifdjen

9iät^fel gu befi^en glaubte. ©. befannte fid; gu ber „Religion ber roaljren
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^olitif: alles @rnfte§ baran §u glauben, bafj ©otteS ©eredjtigfeit baS letzte,

tieffte 2Bort ber SBettgefdjide fei".

gn ^ena erroarb ©. 1836 auf ©runb einer ©iffertation über „$rin§

Jftoritj unb Dlbenbarnenelb — eine politifdje unb fird)lid)e $rife ber 9?ieber=

lanbe" bie pl)Üofopl)ifd)e ©octorroürbe. günfgig ^aijre fpäter fyat bie tl)eo=

logifdje gacultät berfelben Uninerfität ir)n gum SDoctor ber Geologie gemadjt.

SDen Söinter 1836/37 nerlebte ©. als .giauSleljrer einer englifdjen g-amilie

in ©übfranfreid) unb ^li^a unb bradjte bann als @r§ier)er in ber Familie

v. @rlad) mehrere Sommermonate auf bem ©d)loffe ©pieg bei £r)un gu, beffen

reidje SBibliotfyet
5

ir)m bie bequemfte (Gelegenheit bot, fid) in bie ©d)roeiger=

gefdjidjte einzuarbeiten. SJiit Beginn beS -JöinterS liejj fid) ©. als $rir>at»

gelehrter in Sern nieber. $Durd) Vorträge gefd)id)tlid)en unb etljifdjen ^nfyaltS

gelang eS ir)m, aus ben beften Greifen ber ferner ©efefffdjaft ein »erftänbniJ3=

noffeS unb banfbareS publicum gu fammeln. @r (aS im SBinter 1837/38

über ©d)roeigergefd)id)te, im folgenden 3ßinter gleid)geitig über affgemeine

©efd)id)te unb über djriftlidje ©ttjif. ©eine Vortefungen über ©d)roeiger=

gefdjidjte erfdjienen gebrudt, guerft „£>ie brei legten ^atjrljunberte ber ©d)raeiger=

gefd)id)te" in groei Streuen 1838 unb 39, fpäter auf ©runb r>on in Bafel

gehaltenen Vorlefungen: „Sie groei erften ^aljr^unberte ber ©d)roeigergefd)id)te"

1840. ©agroifdjen erfd)ienen 1839 bie etfyifdjen Vorlefungen unter bem £itel:

„£>ie Religion im Seben ober bie djriftlidje (Sittenlehre, Sieben an ©ebilbete".

£>iefeS Bud) f>at grof$e Verbreitung gefunben unb ift guletjt 1863 in nierter

Auflage gebrudt.

3um Sßinterfemefter 1839/40 Ijabüitirte fid) ©. a(S ^rinatbocent in Bafel,

roo er mit groeimaligcr Unterbrechung burd) längere Aufenthalte in Italien

bi§ 1844 gerairft l)at, feit 1842 als aufjerorbentlidjer ^rofeffor. ©elger'S

Borlefttngen raenbeten fid) in biefer ,3eit neben ©efd)id)te unb $olitif ber

2itteraturgefd)id)te gu unb führten gu bem Unternehmen einer ©efd)id)te ber

beutfd)en poetifdjen Sitteratur feit ^lopftod unb Seffing (erfte Auflage in

einem Banbe 1841, non einer groeiten Auflage finb groei Bänbe erfdjienen

1847 unb 1849, r-on ber brüten Auflage nur ber erfte Banb 1858). 2ßie

in ber politifd)en ©efd;id)te ift ©. aud) t)ier religiös=etl)ifd) intereffirt. @r
begeidmet felbft als ben ©runbgebanfen feines SSerfS, „bafj bem beutfdjen

©eifte nid)t nur ein roiffenfd)aftlid)er unb pl)ilofopl)ifd)er, nid)t blofj ein etl)ifd)=

praftifd)er, fonbern roefentlid) aud) ein religiöfer Beruf innewohne, ber in

unferer Sitteratur als bem AuSbrud beS nationalen geiftigen SebenS fid)

bebeutenbe Drgane gefd)affen l)at". Aber er fanb in unferer claffifd)en

£>id)tung neben ben Duellen beS reinften ^bealiSmuS aud) bie Anfänge ent=

gegengefetjter ©trömungen, aus benen ein großer £Ijeit ber geitgenöffifdjen

Siugenb feinen AtfyeiSmuS unb ett)tfd)en 9ftabicaliSmuS gefdjöpft §atte. „Unfere
Bilbung, unfere Sitteratur ftefft unS non ber einen ©eite an bie ©pitje beS

geiftigen ©uropa, fie nerbirgt nod) ©d)ä|e r-on ©ntroidlungen, roie bisher

leine anbere Diation fie befugt. Aber bis in irjr innerfteS 3Karf ift fie aud)

burd)jogen non Elementen ber ^erftörung unb Vergiftung, bie guleijt unfere

Nation in i^ren ^offnungSnoffften unb jugenblid)ften ©liebern mit fittlid)em

unb geiftigen SBanferotte bebrofien." ©. roürbigt bie Sßerfe ber $oefie mit

geläutertem ©efdjmad unb oI)ne eine ©pur non bogmatifd)er Befangenheit,
aber mit bem tiefen, fittlidjen ©rnfte, ber aud) bem fünftlerifd) noffenbeten

gegenüber auf feinen eigenen 9J?aJ3ftab nid)t nerjid)tet unb bie SBirfung ber

^oefie §u I)od) fd)ä^t, um ir)re Bebeutung für bie religiöS=fitt!id)e @efunbf)eit
beS VolfSlebenS §u igroriren. 2ßenn man ber 2itteraturgefd)id)te norroarf,
ba^ fie ungleidjartigeS r>ermifd)e unb ber 5)Joefie unb Bilbung frembartige
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ÜJJiajjftäbe aufbringe, fo burfte fid) ©. barauf berufen, bajj bie (Sint)eit bei

inneren Sebenl bal $iet a^er roaljren 23übung fein tnup, unb baf; bafjer eine

Skrftänbigung jroifdjen ben unuertügbaren ^ntereffen ber Religion, ber

33ilbung unb bei Sebenl eine unabweisbare Aufgabe fei. 2)a§ 2Setr}nact)tsfeft

1839 feierte ©. in Sunfen'l §aufe, ber feit bem §erbft bei SafjreS all

preufjifcrjer ©efanbter auf bem „-ftubel" bei Sern roofjnte. „Sein 23efud/',

fdjreibt SBunfen'l Siograpf), „beroiel bie Sßirflidjfeit einer bereit! r>oraul=

gefegten $ reunbfdjaft , bereu Stnfang burdj einen 23riefroed)fe( gemacht mar".

2>ie nafye 33ejiel)ung beiber Männer r)at bil ju SBunfen'l £obe gebauert.

1860 r)at ifym ©. eine ©ebädjtnifjrebe gehalten, bie unter bem £itel „Sunfen

als (Staatsmann unb ©djriftftetter" gebrudt ift. ®urdj SBunfen fam ©. in

SSe^ierjung ju ©uibo r>. Ufebom unb ?,u bem berliner Greife, roeldjer bei bem

2f)ronroed)fel bal 3^et r-erfolgte, bie lange nermifete g-ü^lung groifdjen ber

preujjifdjen Regierung unb ber raiffenfdjaftlidjen unb pubticiftifdjen 33eroegung

ber 3eit Jjerjuftetfen. $n biefem «Sinne rebigirte Ufebom bie preu|ifd)e

Staatsjeitung unb roünfd)te ©. für bie Mitarbeit ju geroinnen.

©. fjatte 1839 eine £enffd)rift über bie Straufjifdjen ^erroürfniffe in

3ürid) herausgegeben, eine ergreifenbe Sd)ilberung ber kämpfe, burd) roetdje

ber Angriff bei fiegreidjen unb übermütigen 5Rabica(ilmul auf bie fyeiligften

©üter ber religiöfen Ueberlieferung r>on einem gefunben -ftaturootfe fraftüoß

surüdgeroiefen rourbe. £iefel Silb einer conferr>atit>en unb ganj religiöfen

3>o(flberoegung fjatte bie 2lufmerffam!eit g-riebrid) Sßilrjelm'l IV. erregt unb

tia gleichzeitig bie £itteraturgefdjid)te bie Stugen weiterer Greife auf ®. lenfte,

fo erfolgte 1843 feine Berufung nad) ^Berlin. 5>or bem antritt bei neuen

2(mtel unternahm ©. eine Steife nad) ßnglanb , Sdrotttanb unb ^rlanb.

9cad)bem er fid) im September 1844 mit Su^ c Sarafin in 33afel r>ermäfjtt

rjatte, ftebelte er ju beginn bei SÖinterl 1844 nad) Berlin über unb fyielt

am 31. Dctober feine Stntrittloorlefung über „SDie etljifdje Sebeutung ber

©efd)id)te für bie ©egenroart". @l folgten ^afyre erfolgreidjer Jljättgfeit,

glüdüdjen g-amüienlebenl unb einel mannid)faltigen unb erfreulidjen freunb=

fdjaftlidjen 33erfer)rs mit ©elefjrten unb Staatlmännern Serlinl.

^m ^. 1846 machte ©. im auftrage g-riebridj 2Btf£)ehn'l IV. eine Steife

nad) SBien unb ber ©djroei,}. ^n 2öien rourbe ber oergeblidje SSerfud) gemalt,
v

Dietternid) für ein tfjatfräftige! .öanbeln §ur 5>erf)inberung bei <^onberbunbl=

friegl ju beftimmen. $n ber <Sd)roei$ madjte ©. eingefyenbe Stubien über

bie 3>erfjältniffe ber geheimen beutfdjen 93erbinbungen, beren ©rgebniffe in

einer SDenffdjrift niebergelegt rourben. ©iefe SDenffdirift rourbe bem Könige

überreizt unb 1847 all „Sin ^Beitrag jur ©efd)id)te bei mobernen 5RabicaIil=

mul unb Gommunilmul" juerft in £uber'l 3eitfd)rtft „^anuö" anonnm

üeröffentüdjt.

^m g-rüfjjafjr 1850 rourbe ©. burd; eine fdjroere ©rfranlung genötigt,

feine 33ortefungen einjuftetten unb ^Berlin ju cerlaffen, roof)in er feitbem nid;t

roieber bauernb ^urüdgefe^rt ift. 3virurd)ft fanb er Teilung burd; einen neun=

monatlichen 2(ufentl)alt in Sübfranfreid) unb Italien, ben er ju einge^enben

Stubien über bie politifdjen ^"ftänbe bei fatf)o(ifd;en Sübenl nad; ber

9kr>otution oon 1848 benutzte. 2(ll J^ 11^ 1 ^i e fer ©tubien erfdjienen 1852

,,^roteftantifd;e Briefe aul Sübfranfreid) unb Italien" (jroeite Auflage 1868).

^n (Sorrcnt erfreute irm bie Sefanntfd;aft Socqueoitle'l, beffen politifdjen

^been ©. ein fnmpatfjifdjel 2>erftänbnifj entgegenbrad;te. 2)ie unbefangene

23ürbigung ber bemofratifdjen 3tid)tung ber Qtit, bie (nnfidjt in bal Unauf=

fjaltfame biefel 3ugel unterfdjieb ©. mefyr unb mef)r non feinen conferoatioen

Jreunben aul ber normärjlidjen 3eit unb con ben tonangebenben ^olitifern
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ber SHeaction, benen, rote er in ber SSorrebe gur britten Auflage ber £itteratur=

gefdjidjte fagt, „bie culturgefdjidjtlidje ©elorientirung roie eine geiftige unb

nationale ©jcommunication auf ber ©tirn gefdjrieben ftanb". „SDie brei

großen £rabitionen unferer ©efdjidjte", fdjreibt ©. gang im ©eifte ^ocqueoiffe'g,

„Monarchie, 2triftofratte unb ^irtfje finb mit bem Untergange bebroijt, roenn

fie nidjt eine fruchtbare ©Ije mit ber ©emofratie, ber iRraft ber ©egenroart

unb gufunft, eingeben".

9kd) ber 9f?ücffer)r au§ bem ©üben ließ ftdj ©. in SBafel nieber, ba§ t>on

ba an fein 2BoIjnfit$ geblieben ift. £)a @elger'§ ©efunbfyeit bie 2ßieber=

aufnähme ber regelmäßigen Sefyrtljätigfeit »erbot, fo fudjte er ein anbere§

2(rbeit§felb, um für feine religiöfen unb politifdjen ^been gu roirfen. SSon

1852—1870 gab er bie „$roteftantifcj)en Monatsblätter" f>erau§, eine „3eit=

fdjrift für innere ,3eitgefd)id)te". £)j e tiefe (Entmutigung aller Patrioten

nad) bem 9?iebergang ber preußifdjen $oIitif rootfte er befämpfen burd) ba§

Vertrauen auf „bie §öb,e unb bie SSorgüge ber feit einem ^afyrfjunbert **s

blühten beutfdjen ©Übung". ©. erfannte, baß bie Söfung ber ,3ufunft§frage

bebingt fei „burd; bie ©rfdjeinung großer Männer, genialer gelben be§ $rieg§

unb $rieben§, beren auftreten oon feinem roeltlidjen SBiffen abfängt, fonbern

ein au§fd)ließlidje§ ©efyeimniß ber göttlidjen Söeltregierung ift". Slber roenn

bie ©tunbe ber Erfüllung fam, foHte fie ein bereites» unb reifet ©efdjledjt

finben. ©iefem 3iete füllten bie Monat§blätter bienen. ©ie fyaben eine große

ätn^a^I ber beften Männer ©eutfdjlanbsi al§> Mitarbeiter unb Sefer in einer

©emeinfdjaft be§ ©eifte§ unb ber ©efinnurtg »erbunben, roeldje fo tief gegrünbet

feine anbere ,8eitfd)rift Ijergeftellt Ijat. ©aneben blieb ©. feiner Neigung für

öffentlidje Vorträge cor einem gemifdjten publicum treu. Qn Safel fyielt er

oerfdjiebene Steigen oon Vorträgen, fo 1862 über bie ©efd)id;te @uropa§ feit

1848. 2)a§ 3iel roar immer „bie ©efdjidjte be§ 19. ^atjr^unbertS al§ an=

geroanbte @tt)if gu bociren".

21I§ 1856 bie ©pannung groifdjen ber ©djroeig unb Preußen wegen ber

9?euenburger $rage einen ©rab erreicht Ijatte, roeld;er bie ©efab,r eine3 Krieges

nahebrachte, ging ©. auf ^eranlaffung feiner conferoatioen g-reunbe in SBafel,

ofyne amtlidje Miffton, aber mit SSiffen be§ 33unbe§präfibenten, nad) SBerlin,

roo er bie beiben erften Monate be§ ^ab.reg 1857 oerroeUte. @r fyielt einen

Haren unb bünbigen SSergid^t auf Neuenbürg für Preußen ebenfo roünfd;en§=

roertb, roie für bie ©djroeig unb fafj be§ljalb feinen ©egenfa| groifdjen ben

^ntereffen feiner §eimatt; unb benen be§ 33aterlanbe§ feines Berufs unb feiner

SBilbung. $or allem roar er überzeugt, baß bie (Efjre beiber ©taaten forbere,

ben ©treit unter fidj auSgumadjen unb nidjt einen ©d)ieb<§fprud) @uropa§,
b. b,. 9kpoIeon'$, Ijerbeigufüfyren. 9?amentlidj roar eS für bie ©djroeig nad;

©elger'§ 2(nfid)t oon fyödjfter SBebeutung, „baß fie nid;t roie bie ^ürfei ein

©djadjbrett roerbe, auf roeldjem bie europäifdjen 9Jiäd;te tt)re 3üge unb ©egen=
5üge augfüljren". ©. t}atte mehrere eingeb^enbe Unterrebungen mit bem Könige
unb roußte ba§ leibenfdjaftlid; befümmerte §erj be§ am SSorabenbe feiner

©rfranfung fteb,enben £errfd)er3 mit ber ii;m eigenen ^cirtljeit unb SBärme
roob.Itb.uenb gu berühren, fo baß it)n ber Völlig beim Slbfdjiebe feinen roab.ren

^•reunb nannte unb ib^n bat, nad; Berlin §urüdjufeb,ren, roo er immer freien

Bugang ju ib,m Ijaben fotte. Df)ne g-rage roar e£ aud; fadjücb, oon Sebeutung,
baß ber ©d;roei§er ©tanbpunft burd) einen nidjt rabicalen fonbern im innerften
©runbe conferoatioen 5ßoIitifer oertreten rourbe unb ©. burfte e§ fid) jum
^b,eil al§ fein 33erbtenft anredjnen, roenn ber Äönig enblidj barein roiUigte,

Serb.anblungen mit bem giele ber oöttigen Söfung 9ieuenburg§ einzuleiten,
nad;bem norl^er bie gefangenen 9?euenburger 9tonaliften in §reif)eit gefegt
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waren, ©er SunbeSratf) Ijat ©. in einem amtlichen ©djreiben für feine in

^Berlin geleifteten ©ienfte gebanft. %üx ©. roaren jene berliner Sage audj

um beSroitten bebeutfam, roeü bie SBerljanblungen auf preußifdjer (Seite burdj

t>en preußifdjen SunbeStagSgefanbten geführt mürben unb er auf biefe SBeife

einen lebenbigen perfönlidjen ©inbruct beS Staatsmannes erhielt, ber bie §ett=

gefdjid)tlid)en Probleme jur Söfung bringen foHte.

_3roei J^afjre fpäter mar ©. roieber in Berlin. ©ie Stegentfdjaft fcr)xen

bie Hoffnung ber conferr>atit>=Iiberalen Greife gu erfüllen, benen ftdj ©. bei

fortfdjreitenber ©ntfrembung oon ben ßonfernatinen ber 9teaction gugeroenbet

fjatte. ©obalb 23etr;mann=.£olIroeg §um (SuItuSminifter ernannt mar, berief

er ©. nad; ^Berlin unb fudjte ifjn für eine leitenbe Stellung in feinem

Dünifterium §u geroinnen. ©. Ijat bamalS mehrere sDionate in Berlin ge=

arbeitet unb bei 2UtSfüf)rung einer ©enffdjrift über ben ^efuitenorben in

Preußen 1849—1859 fid; gugleidj Klarheit barüber »erfdmfft, ob er fid) ju

einer regelmäßigen SBeamtentrjätigfeit entfdjließen lönne. ©aS ©rgebniß biefer

Prüfung fiel nerneinenb auS unb ©. empfing jugleidj, fd;on in biefen £omg=
monben ber neuen 2(era

, fo entfdjiebene ßinbrüde uon bem Ungenügen ber

norfyanbenen Gräfte für bie ju löfenben Aufgaben, baß er feine Neigung füllte,

feine 3uhtnft tiefem <Sd)iffe anjuuertrauen, »ielmefyr gern in feine Safeler

9Jiuße unb $reU)eit gurü(ffer)rte.

©urd; ben iljm tron Berlin Ijer befrcunbeten J-reir)errn r>. 9toggenbad;

rourbe ©. 1860 bem ©roßfyerjog ^riebrtd; r»on 33aben jugefüfyrt, roeldjer fid;

burd; bie nielfeitige Silbung unb bie religiöfe üföärme ©elger'S angezogen

füllte unb fid; ifym junädjft perfönlid) in Ijäufigem, ergiebigen ©ebanfen=

auStaufd) oerbanb. 21IS ©djüler 2(rnbt'S, Sdjloffer'S unb ©aljtmann'S mar
ber ©roßfyerjog ron bemfelben ^ntereffe für ©efd)idjte unb bemfelben potitifdjen

I^bealiSmuS befeett roie ©. ©ie $erei)rung r>on ©tein'S 2lnbenfen, ber ©laube

üxi bie beutfdje 3ufunft, ^Mäne für eine Reform ber nationalen (Srjiefyung

nereinigten beibe sDiänner unb ©eljer'S unerfdjöpflidjeS, gefdjid)tlid;eS 2Biffen,

fein nie nerfagenbeS ©ebädjtniß roaren bem lebhaften Sebürfniß beS ©roß=

IjerjogS nad) gefdjidjtlidjer SBeleljrung non Ijödjftem 2öertb,e. Sei ber ©r^ie^ung

beS drbgroßfyerjogS fonnte ©. burd; 9tatt) unb £§at beljülflid; fein unb er

trat namentlid) burd; biefe Stjättgteit aud; ju ber ©roßfjer^ogin in ein

33ertraucnSr>erIjä(tniß. $m $uni 1866 fd)icfte ber ©roßfyergog ©. nad) ^Berlin,

in einer t>ertraulid;en 9Jiiffion an König SSilfyelm, roeldje {'einen anberen ©rfolg

l)atte, al§ ©eljer'S perfönlid;e Sejielntngen gu biefem einguleiien unb tljtn baS

Vertrauen beS Königs gu nerfdjaffen. 9iad; bem burd} bie öffentliche Meinung
ergroungenen Umfdjrounge ber babifdjen ^3oIitif mußte ©. ben ©roßfyeqog in

ber fdjroerften ^rifiS oerlaffen. 2(ber unmittelbar nad) ber ©ntfdjeibung trat

er nunmehr aud; in amtlidjer SBeife in ben 5Dienft beS ©roßljerjogS. 2(n

bemfelben 27. Quli, an roeldjem 9)iatf)t; mit Sceubilbung beS 9JiinifteriumS

beauftragt rourbe, rourbe ©eljer'S Ernennung gum babifdjen ©taatSratf) mit

9J(atl)n'S ©egenjeidjnung »ott^ogen. 2([S foldjer na^m ©. an ben g-riebenS=

ner^anblungen ^T^eil. ©djroer empfanb er roie fein ?yürft bie fyerbe ©nt=

täufdjung, baf3 Saben tron bem neuen Sunbe auSgefdjloffen bleiben mufste.

dagegen brad;te ib^m ber längere 2tufentf)alt in Serlin bie ©elegenfjeit §u

öfterem, uertraulid>en $erfefyr mit Dem Kronprinzen, unb er Ijielt fid) gern an

baS SBort ber Ironprinjeffin, ba)3 eS ben beiben g-riebrid; nörblid) unb

fübltd) beS 9JiainS nod) befdjieben fein muffe, bie beutfdje £'ra9 e i« if)rem

ganjen Umfange §u löfen.

S)ie folgenben ^afjre »erfloffen für ben ©roß^erjog in ber peinlichen

Beengung jroifd;en bem ©rängen feines eigenen Patriotismus unb feiner
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Volfgnertretung nad) bem Anfd;luffe an ben Siorbbunb unb Sigmard'g ab*

le^nenber Haltung, gn biefen ^aljren war eg ©eljer'g Seftreben, feinen

fürftlidjen g-reunb in gebulbigem Augfjarren ju beftärfen, jugleid) aber $önig

Sßüfjelm bei mefjrfadjen eingeljenben unb nertraulidjen Sefpredjungen auf bie

nod; ungelöften Aufgaben feineg §aufeg für 2)eutfd)Ianb tjinjuweifen. 3m
galjre 1867 r-ertebte ©. mehrere Sßodjen in Siündjen, wo i£)n ber ÜRimfter*

präftbent g-ürft Gljlobwig ju §of)enlol)e=©d)ttIinggfürft, ber ©. fdjon aug feinen

©djriften tannte unb fd)ä£te, mit freunbfdjaftlidjem (Entgegenkommen aufnahm

unb in fein Programm einweihte. $u beginn beg $a!jreg 1870 ging ©.

nad) 9tom, um im auftrage beg ßönigS SBilrjetm unb beg ©rof^er^ogg bie

©ntwidhtng ber £>inge auf bem naticanifdjen ßoncü aug ber 3l'äty ju be=

obadjten. ©urd) feine umfaffenbe fytftorifdje Sübung unb burd) bie SJtilbe

unb SSeitfyergigtett feiner Skligiofttät gewann ©. mit leidjter 9Mfye 23e§iefyungen

ju ben nidjt jefuitifd) nerbilbeten Vertretern eines religiöfen üatlwliciSmug

auf bem Soncil unb burdjlebte mit warmer ©r»mpatf)ie unb rafd; fdnoinbenber

Hoffnung ben unglüdlidjen Vertljeibigunggfampf biefer Greife gegen ben

fyereinbredjenben päpftlidjen Abfolutigmug. sJiamentlidj mit bem SBifdjof £>efele

r-on SRottcnburg fdjiofs ©. bamatS eine warme, perfönlidje g-reunbfdjaft, weldje

fpäter aud) bie ftärffte Prüfung beftanben fyat. £>enn eine fold?e mar eg für

©. , trenn aud) biefer rjodjgebilbete 9Jiann, biefer reine, non allem weltlidjen

©^rgeije freie Gljaraiter eg fdjliejjltdj über fid) gewann, gegen feine big guletjt

offen befunbete Uebergeugung feine Unterwerfung unter ben Goncilgbefdjlufj ju

üoßgiefyen.

Sßäfyrenb beg franjöfifdjen Krieges nerweitte ©. einige Sßodjen beg ©pät=

Ijerbfteg in SJtündjen, um im auftrage beg ©rof^erjogg bafür §u arbeiten,

bafs $önig Subwig für Äaifer unb 9kid; gewonnen würbe. @g gelang iljm

nidjt, ben lönig §u fpredjen. $)ie Verfyanblungen würben burd) ben @abinetg=

ratf) ©ifenljart geführt, bei weldjem ©. non Anfang an ein noffeg, fnmpatf)ifd)eg

©ntgegentommen fanb, unb burd) einen Srief ©el^er'S, über bie ^bee unb

bie politifdje Sebeutung beg neu gu erridjtenben Ülatfertljumg, mit weldjem

ilönig Subwig bemnädjft feine notte llebereinftimmung ausfprad), abgefd)Ioffen.

33ei Augbrud) beg ßulturfampfeg war ©. r>on Sigmard für eine perfön=

lid)e unb publtcifttfdje Unterftüijung ber ^egierunggpolitif augerfe^en worben.

©. würbigte aug notier tlebergeugung bag $id ber 53igmard'fd)en ®ird)en=

poütif, aber er war über bie llntaugüdjfeit ber gewählten ^Rittet x>on Anfang

an auj^er 3weifeL @r tannte bie fatlwlifdje ^irdje genug unb war non ber

ungeheuren SBiberftanbgfraft aud) irriger unb nerfälfdjter religiöfer SSoIfg=

ftimmungen genügenb unterrichtet, um non einem Kriege mit rein äufserlidjen

Mitteln, mit ©eljaltgentjiefjungen unb ©efängnif^ftrafen , ©rfolg erwarten gu

fönnen. 3lad) feiner Meinung lonnte nur eine nationale @rjief)unggreform

im großen ©tnle, für weld;e er ein beutfdjeg ßultugminifterium forberte,

tangfame aber fid)ere ©rfotge herbeiführen. @e war ©. baljer unmöglid), fid;

Sigmare! jur publiciftifd;en unb perfönlid^en Unterftü^ung feiner ^olitif einfad)

jur Verfügung ju ftetten. @r ^at aber mäfyrenb beg Sulturfawpfeg burd)

wieberI)oIte längere Aufenthalte in 5Rom im Auftrage beg ©rojsfyerjogg unb
beg Äaiferg für bie fortlaufenbe Stufflärung ber leitenben ^3erfönlid)feiten über

ben ©ang ber SDinge gearbeitet unb nad) Aufhebung ber preuf^ifdjen ©efanbt=

fdjaft beim Vatican in nidjt amtlidjer Seife Vermittlerbienfte geteiftet.

©te legten ^a§re »erlebte ©., r»on Arbeiten ber praftifdjen ^olitif befreit,

in feiner ©tubierftube unb in feinem glüdlidjen ^-amilienfreife. ®en norbifdjen

SBinter liebte er burd; bie g-Iud)t an bie SRiniera abjufürjen. ©röfjere

litterarifdje Arbeiten würben burd; bie SBefdjwerben beg Alterg gehemmt, bag
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e^ema(§ fo tfjättge, üie( bewegte Seben fanb fein @nbe in Stille unb 9)iebi=

tation. $jn nafyeju noUenbetem 76. SebenSjafjre erlag ©. einem Sdjlaganfatt

auf einem £anbfi|e ber gamilie im 23afeler ^ura.

©er Sßebeutung ©el§er'§ fann man nur geregt roerben, roenn man feine

arbeiten in ©efdjidjte, Religion unb ^olitif in ir)rer ©infjett unb in ber innigen iser=

binbung mit feiner ^erfönlidjfett auffaßt. ©. mar fein roiffenfdjaftlid) probuctiöer

Geologe, aucfj fein ©efdjidjtSforfcfjer im Sinne ber beutfdjen Unit>erfUät§ge(el)rfam=

feit, ^m DJiittelpunft feines SDenfenS unb SßirfenS ftanb attegeit im fleinen roie

im großen bie religiö§=etl)ifd)e ©inroirfung auf anbere sDcenfdjen, berfelbe mächtige

^mpulS, ber iljn in früljefter ^ugenb jur 9Sat)I be§ geiftlidjen Berufes beftimmt

f)atte. Sitterarifdje arbeiten, politifdje ©efdjäfte, Steifen, $reunbfcfjaft, ©efettig=

feit, alles ftanb im ©ienfte biefer beljerrfdjenben SCenbeng. 3n bem fleinen

93ucf)e über „Sdjule unb ©rfaljrung", 1844, Ijat ©. bie inneren ©rlebniffe feiner

Sugenb unb bie ©ntfteljung feiner religiöfen Söeltanfdjauung bargeftettt. 2)ie

9iot()roenbigfeit einer oofffommenen 33erföljnung groifdjen Silbung unb Religion

mar ©eljer'S ©runbüber^eugung. So fdjreibt er 1851 auS Italien: „Setjt

fid; in ben benfenben unb gebildeten ©liebern einer Nation bie Ueber^eugung

feft, bie fjerrfdjenbe Religion laffe fidj nur burd) Dtiebertjaltung ber 2ßiffenfdjaft

unb 2öaf)rf)eit behaupten, fo ift alle ©efunbfjeit beS Ijöljeren SebenS unter=

graben unb baS unerfetjlidje geiftige 33anb jerriffen, roeldjeS bie Ijödjften geiftigen

©üter beS SDafeinS umfdjlingt, ©laube unb (Srfennen, Siebe unb ÜBMjrfyeit.

SDann geljt in üppigen trieben roie eine geiftige SBudjerpflanje ber 3ßaf)n im

|>erjen auf, eS laffe fid) überhaupt eine Ipljere 3Bat)rI)eit nirgenbS finben,

alle ibeale Ueberjeugung fei Selbfttäufdjung unb baS ganje ©etriebe beS SebenS

unb ber 2öelt berufje auf feinerem ober gröberem SgoiSmuS". 2lber fo fein*

©. für bie 9ted)te ber Sßiffenfdjaft unb beS .£jer§enS jugleid) eintrat, fo roar

feine Religion bod; nidjtS roeniger als ein müfjfeligcS ßompromif; sroifdjen ben

Negationen ber ^ritif unb ben ^pofitionen beS ©laubenS. 23ielmet)r fjatte er

einen 3«g religiöfer ©enialität, burd) roeldjen er baS Sßefen beS (Sr)rtften=

tljumS als ein gangeS, unheilbares in mt)ftifd;er Unmittelbarfeit erfaßte.

Seffing unb ^erfteegen ftanben iljm gleidj nal)e. „SJiein Grebo", fagt er, „ift

größte g-reil)eit im f)iftorifd;en ©lauben (^ritif), aber Unantaftbarfeit ber

inneren Religion, ber Religion (Sfjrifti, bie unS beten leljrt: Unfer SSater

!

•ftidjt roaS GljriftuS roar, fonbem roaS er rootlte, ift baS entfdjeibenbe. ©er
roafjre ©laube ift ein unbegrenztes Vertrauen, ein l)eroifd)eS Eingeben in

©otteS §änbe tro£ aller 3lbgrünbe, bie bem fragenben ©eifte im 9JiaterialiSmuS

unb Fatalismus entgegenftarren. Selig finb bie nidjt feljen unb bod) glauben!

ift meine Sofung gegen ben ^Dogmatismus ber S£l)eologen unb bie poetifdje

Intuition ber ^f)eofopf)en." ©. ftanb roäfyrenb feiner berliner ^af)re ber

fogen. ^BermittlungStfjeoIogie nafje unb ^äljlte bereu namfjaftefte Vertreter,

roie ttHmann, ^unbeSfjagen, ©orner aud; fpäter §u feinen J-reunben. @r felbft

würbe an ber ^aUbarfeit biefeS ©tanbpunfteS im Verlaufe feiner roiffenfd)aft=

lidjen ©ntroidlung irre unb erfannte eine größere Unbefangenheit unb 2luf=

gefd)loffenI)eit gegenüber ber f)iftorifd;en 5?ritif für geboten. ^Dagegen roar ber

reine SiberaliSmuS, roie ifjn fein SanbSmann ©d)enfel in 33aben oertrat, feinem

religiöfen ©emütfjSleben unerfreulidj. @r r>ermif$te an ifjtn religiöfe !Jiefe

unb Söärme. 2(1§ ©d)üler §erber'§ nerbanb ©. mit ber ^nnerlid)feit unb

©ammlung einer ganj perfönlidjen religiöfen Stimmung unb Sßegeifterung

ben 3ug in bie 3©eite ber 2öeltbilbung unb be§ 9)tenfd;enlcben§. 2fn einem

©efinnungSgenoffen früherer ^afjre fonnte er in reiferem 2Uter tabeln, bajj

er über ben Sluguftinifdjen ^.UetiSmuS, ber fid; nur in bem ©egenfaij »on

©ünbe unb ©nabe beroegt, nid^t IjinauSgefommen fei. „SDiefe Slnf^auung",
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fdireibt ©., „F)at etljifdje 3Tiefe gegenüber ber fittlidjen Dberflädjltdjfeit ber

Sßelt, aber für baS religiöfe SBerftänbnifj ber 9catur unb ber 2öeltgefd;ic^»te

Ijat fie feinen $aum". „2BaS fein $al)rl)unbert beburfte", Reifet eS bei ber

Sefpredjung £erber'S in ber Sitteraturgefd)id)te ,
„roar ein alterroärmenber

unb belebenber .fjaud) göttlichen SebenS, eine güHe innerer, unoerfümmerter

©rjftenj, ein aufatmen auS r-ottem £er§en, raoran baS fröftelnbe Unbehagen

ber Beitbilbung, bie Unruhe beS groeifelnben ©efynenS genefen tonnte". 2)iefeS

urroüdjfige, innerlidj gefunbe, feiner felbft geroiffe religiöfe 2thtn mar ©elger'S

eigener Sefitj, ber feinen ©djriften bie überjeugenbe Äraft gibt unb feinen

perfönlidjen ©influfj in weiten Greifen, bei 9Jienfd)en ber r-erfdjiebenften 2(rt

unb Silbung, begrünbete.

9iefrologe in ber allgemeinen ©djroeiser Leitung com 17. Sluguft 1889

unb in ben Hummern nom 5., 6., 7. (September 1889; in 3lx. 223 ber

Safeler 9iad)rid)ten unb in ben Hummern 109 unb 110 ber Seilage jur

allgemeinen Leitung r>om 10. unb 12. 9Jtai 1890 (£errmann ©d)uli3). —
griebrid) ßurtiuS, §einrid) ©el§er. ©otlja 1892. — lieber ©elger'S polt»

tifdje S^ätigfeit : Dttofar 2oren§, $aifer 2öilr;elm unb bie Segrünbung beS

gtetcr)§. ©. 86 ff.,
©. 414 ff.

^riebrid) ßurtiuS.

ötettSler: Sodann ©untrer ©., Ijam&urgifdjer Silbni^maler. @r rourbe

am 28. gebruar 1803 als ber ältefte ©oljn eines ©olbpIatterS unb ©olb=

fpinnerS geboren. $n ber behaglichen £äuSlid)teit feiner ttidjtigen ©Itern ^at

fid) bei ifjm, roie bei feinen beiben Srübern (f. unten) ein pflichttreues, be=

fonneneS unb rool)lroollenbeS SEBefen unb eine gegenroartS= unb IjeimatljSfrofje

(Stimmung entroidelt. 9iadjbem er bei ben eintjeimifdjen Äünftlern iRadjau

unb ©erbt £arborff unb nid;t auf einer Slfabemie Unterridjt erhalten, geroann

er »iel im ©tubium Ijollänbifdjer ^orträtiften unb ^ijian'S bei einem SBefudje

SDreSbenS 1829 unb ber -Kieberlanbe 1837 unb bei einer italienifdjen Steife.

SDie 2luffä£e beS gebilbeten üDtanneS in ben „£amb. 9iad)rtdjten" unb feine

£l)ätigleit an oerfdjiebenen ©djulen Imben gur Söedung beS ÄunftftnneS in

feiner SSatcrftabt viel beigetragen. (Sr ftarb am 28. 3Kai 1884. — 3^ei non

ifym ferjr fein gemalte ünieftüde djarafteriftren feinen gemütljStiefen , etroaS

iräumerifdjen Später unb feine energtfdjere, roürbige 9)iutter mit großer 2Ba§r=

Ijeit unb Xiefe. ©eine ©ruppenbilber fallen burd) eine bamalS ungeroöfjnlidje,

an bie §ollänber erinnernbe, natürliche unb roofjlmotiuirte ©ruppirung auf.

9lm geftaltenreidjften unb bebeutenbften ift baSjenige tron 1841, auf roeldjem

man bie ÜDiitglieber beS §amb. Üünftlerr-ereinS fieijt, roie fie, um einen £ifd;

nerfammelt, bie Vorlegung non ^unftblättern burd) 9Ji artin ©enSler erwarten.

8!jre Haltung ift oljne alle $ofe. ©tatt ber ju bem Imrmlofen Vorgang

paffenben unb augenfdjeinlid) erftrebten Unbefangenheit in ben üöttenen finbet

man bagegen nod) E>te unb ba etroa8 r>om $at§o§ be§ non ©. befämpften

^iftorienbilbeS. 2)iefe§ ©emälbe unb ©en§Ier'3 befte Seiftungen überljaupt

befinben fid) in ber ^unftljaHe ju Hamburg.
Öoljann ^acob ©. (21. San. 1808 bi§ 26. San. 1845), ©ruber be§

Vorigen. (Sr roar ©djüler ©erbt §arborff'§ unb bann in dutin SBil^elm

iifc^bein'g. Stuf fein eigentliches ©ebiet, bie ©arfteHung beS SSolfSlebenS in

feiner burd) £anbfdwft§= unb ©rroerbSnerljältniffe bebingten ^pljnfiognomie,

rourbe er 1830 gufammen mit ^ermann H'auffmann (f. bo) in -JÜiündjen ge*

roiefen, als er ben Stealtften §ejs unb Sürfel nätjertrat. S n ^ er -^eimatl)

fjat er bann ftatt ber ©ebirgSfcenen baS täglidje treiben unb arbeiten ber

Slanfenefer, 33ierlänber unb Dftfeefifdjer im §auS unb im freien beobachtet

nnb in 3eid;nungen, Sftabirungen, Aquarellen unb Delgemälben (SJconbfdjein
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am Straube, ipeimfeljr ber Sdjeoeninger ^tfdjer, Spinnerinnen in Slanfenefe,

Ätrct)r)of in ©fjeftorf u. a.) treu nriebergegeben. JDabei oerjidjtete er, im
©egenfatj ;$u ben Sübbeutfdjen, auf bai nooelliftifd) 2ln§ief)enbe, meift aud) auf

ben leidet roeidjlid) roirfenben £on bei ^bollifcfyen unb fo gut roie gang auf

ben bei Sftomantifdjen.

50t artin ©. (9. Sökt 1811 bii 14. £)ec. 1881), SBruber oon % ©. unb

$. $• ©en^ler. Seine Seigrer roaren ©. .ftarborff unb fein Sruber ©untrer.

@in 3eugnif$ oon großem Talent unb §ugleid) oon feinem nod) oft beroiefenen

Qntereffe für malerifdje alte 2lrd)iteitur gab ber befdjeibene föünftler mit einem

Aquarell bei baufälligen ^joljanmiflofteri fdjon ali (Siebzehnjähriger. 9)iit

folgen Neigungen Ijängt ei aud) jufammen, baß er in 2>üffelborf 1836 ber

bitter* unb fölofterromantif für längere 3eit anheimfiel (»gl. §. 33. „2Sanbereri

grage um Cbbad)"), roobei feine Xedjnif ftarfen Sdjaben nafjm. Später (enfte

er mefyr in bie Sahnen feines früfyoerftorbenen SBruberi ^acob ein unb nafjm

bai £)afein ber 33auern aus" ber Umgegenb Hamburgs, aber aud) berer aui

bem roeftlidjen unb mittleren IDeutfdjIanb jum ©egenftanb forgfältiger 2(qua=

rede. — Sinft bem ©olbfdjmiebiberufe untreu geroorben, beroiei er bod) 3^tt

feinet Sebeni oiel Sinn für bai Munftgetnerbe unb r)at er ifjn litterarifd),

ferner in ^erftettung oon mancherlei @nttoürfen unb enblid) in ber l)öd)ft oer=

bienftootlen 23egrünbung bei Hamburger sDtufeumi für Äunft unb ©eroerbe

betätigt. 2öie ^acob ©. fjat aud) er nad) bem großen Hamburger Sranbe
eine größere 3af)l oon £>anfeiurfunben gejeidjnet.

Sllfreb Sicfjtroarf
,
^ermann Mauffmann unb bie föunft in Hamburg

oon 1800—1850. sDcündjen 1893, S. 60—65; — berfelbe, 2)a§ Silbniß

in Hamburg. Hamburg 1898. 33b. II, S. 175— 186.

©mit 23ene§e.

©eorg, Sanbgraf r>on «öef fen = 2) a rmft ab t, „ber Eroberer unb 93er=

tr)eibiger oon ©ibraltar", berühmter ^elb^err, ift am 25. 2lpril 1669 ali

Sof)n bei regierenben Sanbgrafen Subtoig'i VI. unb beffen groeiter ©emaljltn

©lifabetf)a 2>orotb,ea, ber £od)ter -öerjog ßrnft'i bei frommen oon Sad)fen=

®otl)a, im 9tefiben§fd)lof$ 5U ©armftabt geboren. Sdjon in früher ^ugenb bei

SSateri beraubt (1678), erhielt er unter ber Seitung feiner tfjatfräftigen

3Jiutter, roeldje nad; bem ebenfatli 1678 erfolgten £ob bei Sanbgrafen Sub=

roig VII. für iljren erft elfjährigen älteften Soljn (Srnft Subraig bie Regent*

fdjaft übernommen l)atte, eine ftreng religiöfe ©rjieljung, gugleict) aber aud)

eine forgfältige Unterraeifung in ben Mriegiroifjenfdjaften. $jn le|terer 23e=

jiel)ung ging feine 3Jcutter, bem ©eift ber „Seit entfpredjenb, fo roeit, baft fie

fdion im £5. 1684 ben rötebert)oIten SSerfud) madjte, tt)ren faum fünfsetjn»

jährigen Sof)n ©eorg an bie Spitze einei in Reffen §u roerbenben Regimentes

unb mit biefem in ben SDienft mächtiger beutfdjer Potentaten ju bringen. 2)a

ber ^lan mißlang, fdjidte fie i^n jugleidj mit feinem älteren Sruber @rnft

Subroig auf Reifen. 2(uf „einer großen Sour" lernte fo Sanbgraf ©. in bem

Zeitraum 00m 1. %uni 1685 bii 21. Dctober 1686 bie Sdjtoeig, Jranfreid)

unb ben 9heberr^ein fennen; gang befonberi einge^enb rourbe ben planen ber

Sanbgräfin entfpredjenb ^arii ftubirt. 9iad) feiner Rüdfefir führte i^n ber

2Bunfd; ber Butter in bie £ürfenfriege. 6r na^m ali J-reiroilliger an bem

gelbgug bei 2> a fy
re§ 1687 in Ungarn trjeit unb 50g bann im % 1688, nad;

einem furzen Slufentljalt in SDarmftabt, 5um groeiten 3)ial gegen ben ßrbfeinb

bei djriftlidjen ©laubeni ju $dbt. ^atte ©. im $>. 1687 eine me^r unter»

georbnete Stellung eingenommen, fo follte er je^t oiel felbftänbiger auftreten.

@r rourbe nämlid; beftimmt, an bem glorreichen Mampfe, roeldjen djriftlidje

Waffen im ©ienfte ber Republif 3>enebig, bamali nod; ber 53iitbeljerrfd;erin
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ber äöeltmeere, auf ber |jalbinfel Sfiorea gegen bie Ungläubigen führten, ali

$üljrer einei Regimentei r>on 1000 9)iann in §el)n Kompagnien (mit Kinfdjlujs

einer ©renabiercompagnie) 2lrtt^eil gu nehmen, $n biefer «Stellung beteiligte

er fid^ mit feinen Gruppen bei ber unglütflidjen Belagerung r>on Regroponte,

bem einzigen bemerfeniroertljen Kreignifj be§ fetjlgefdjlagenen $elb§ugi, unb

rourbe bei biefer (Gelegenheit roegen feiner Ijertrorragenben SCapferfeit gum
Brigabefüljrer r>on fünf Regimentern ernannt. %laü) 2luigang biefei Krieges

in bie ^eimatl) gurüdgefeljrt, »erroeilte er bii jum Qaljre 1691 in SDarmftabt

bei feinem feit 1688 münbig geworbenen unb bie Regierung £>effeni feitbem

felbftänbig füljrertben Bruber, Sanbgraf Krnft Subroig. $m £5. 1691 eröffnete

ftd) iljm eine boppelte Karriere. Sluf ber einen Seite gog it)n feine Neigung

an ben £of bei englifd;en £önigi ÜIBilfjelm III., unter beffen Irieggeübter

Oberleitung ei nod) Ijarte kämpfe in $rlanb auigufedjten galt. 2lnbrerfeiti

roiefen bie SCrabitionen bei Ijeffifdjen £aufe§ nad) bem öfterreidjifdjcn ©ienfte

Ijin. ©eorg'i Sdjroanfen fam nun groar fdjeinbar burdj bie im Anfang 1691

erfolgte (Ernennung jum Dbriften einei r>on ba an bii jum £obe bei Sanb=

grafen ben Ramen bei l)effen=barmftäbtifd)en Regimentei ober fur§ „Regiment

©armftabt" tragenben Küraffierregimentei §um 2lbfd)luf$. £ro£bem nafym er

nod; im $uli 1691 an bem $elb<5ug ^ ^önigi 3ßilt)elm gegen bie £>ren

rüljmlidjen Slntljeil unb fanb babei einen foldjen ©efallen am englifdjen SDienfte,

ba$ er fid) mit ber 2lbfid)t trug, tfyn nad) einem 2lbfted)er nad) 2öten, roenn

aud) nur uorübergeljenb, roieber aufzunehmen, ©iefen $lan üereitelten tljm

jebod) bie ingroifdjen neränberten 93ert)ältnifje auf bem Sdjauplatj ber Xürlen=

friege. Sanbgraf ©. Ijielt ei im Blid auf bie im $. 1691 in Ungarn ftatt*

gehabten kämpfe jroifdjen ber faiferlidjen ipeereimadjt unb ben dürfen für

eine Kljrenfadje, bem Ruf nad) Knglanb trorerft nidjt §u folgen unb fid; bem
faiferlidjen £)ienft nunmeljr mit ganger $raft §u roibmen. 3m Verfolg biefei

©ebanfeni beteiligte er fidj 1692 an einem neuen Stürtengug, fämpfte 1693
mit sD?arfgraf Subroig oon Baben, einem ber größten $elbfjerren feiner 3eit,

gufammen am Rljetn unb unter bem ©rafen Kaprara 1694 ali ©eneral=

felbroadjtmeifter bei ber faiferlidjen „Dauptarmaba" roieber in Ungarn. $ur§
üorljer roar er, berühmten SDiuftern aui feiner 3eit folgenb, gur fatfjolifdjen

$irdje übergetreten.

2We biiljer erroäljnten friegerifdjen Betätigungen bei Sanbgrafen ©.
tragen ben Kljarafter ber 33orbilbung für fein eigenftei Sebeniroerf, feine $elb=

§üge in Spanien. 2lli er im ^rüljjaljr 1695 r>on 2Bien aui mit ben öfter»

reidjifdjen ^ülfitruppen ali commanbirenber ©eneral nad) Katalonien ging,

i>a roar bafelbft fd)on feit fieben ^aljren ber ^rieg im ©ange. @i fämpften
bie Gruppen Subroig'i XIV. mit ben Gruppen ber „grofjen StUiang", unb ei

Ijanbelte fid; babei in ben 3a^ re"/ ^a ®- anfam, r>or allem um ben SBeftlj

t)on Barcelona. @i gelang nun groar bem franjöfifdjen Dberbefef)li^aber

Senbome, bie non bem Bicefönig t»on Katalonien, bem Sanbgrafen unb anberen

ßommanbanten nertl^eibigte ©tabt @nbe Sluguft 1697 einjunefimen. 2)od) ift

Ijernorgu^eben, baJ3 bie Kapitulation gegen bei Sanbgrafen SStllen unb hinter

feinem Rüden gefdjal), unb ba^ ©. burd; feine Umfid)t unb Sapferfeit bei ber

3]ertf>eibigung fidj bie Siebe unb Begeiferung ber ©tabtbeoölfcrung gu er=

roerben rerftanb. SDajs man biei fein ^Berbienft trotj bei ungünftigen 2lui=

gangi aud; in 3ftabrib 51t fd)ä^en roufjte, jeigt fid; baran, ba^ man il)n nad)

bem balb auf Barcelona'i Kapitulation folgenben ^rieben con Rwiroic! in

93tatirib mit ben l)öd)ften K^renbejeugungen empfing, tl;n §um ©ranben erfter

Klaffe erllärte, jum Ritter bei golbenen SSlie^ei, ^ammer^errn unb Dbriften
ber föniglid;en ©arbe gu ^ßferb ernannte unb mit foftbaren ©efd;ent'en unb
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einer bebeutenben ^ßenfion bebaute, ^a, man ernannte iljn im £)ecbr. 1697
gum 25icefönig oon Gatalonien. SDtit biefen 2luggeidmungen, benen oon SBien

aug im Diooember 1699 für bie bei Barcelona beroiefene Sapferteit, foroie bie

unermüblidje £f)ätigfeit für bie bfterreid)ifd;e Sadje bie Ernennung gum ?yelb=

marfdjall folgte, l;atte Sanbgraf ©. freiließ für bie näd;fte 3^tt bie .£jöl;e

feines SRufymeg erftiegen. SDag Zögern beg SBiener §ofeg, £>ütfgtruppen gu

fdjiden, unb fid; hzi Reiten bie fpanifdje Orbfolge gu fid;ern foroie bie frangöfi^

fd;en ^ntriguen unb ©rfolge (Ernennung beg @nfelg Subroig'g XIV. gum
9tad)foIger ftarl'g n.) matten es nad; bem £obe beg Königs &art (f am
3. 9ior>. 1700) unb bem baburd) bebingten ^Regierungsantritt beg i^rangofen

$pl)ilipp V. möglid), bajj ber ,,-öeIb beg 2:ageg", bag „$>beat ber Gatalonier"

aug feiner Stellung alg 2>icefönig oerbrängt rourbe (1701).

2llg Sanbgraf ©. ftdr) im §afen ber Stabt, bie er fo ruljmooll r>ertt)etbigt,

einjdjiffte, um 2Öien unb bann ©armftabt roieber einmal aufgufud;en, fprad;

er bie propljetifdjen SBorte: „3>d; roerbe nidjt allein gurüdfefjren, fonbern mit
einem anbern Äönig oon Spanien". SMeg SBort fotlte fid; efjer, alg er eg

geahnt, erfüllen. SBereitg im s
DJiärg 1702 treffen roir ifyn an ber Spifee einer

großen Seeejrpebitton gegen Spanien, beren $iel (bie Eroberung tron GabirJ

freilid; mißlang, aber burd; bie SÖegna^me ber fpanifd;en Silberflotte in ber

33ai »ort SSigo aufgeroogen rourbe. 1703 erhielt ©. bann tron 2Sien aug ben

Auftrag, bie Unterfyanblungen groifdjen Defterreid; unb ©nglanb gum 3tt>ecf

ber geroaltfamen Slbfeßung ^Ijilipp'g V. unb ber ©infüljrung beg öfterreid;i=

fd;en Äronprätenbenten &arl III. auf ben fpanifdjen ^öniggtfjron in Sonbon
gu leiten. 9iad)bem if)m bieg gelungen ift, treffen roir itjn im $>• 1704 alg

3lljeilnef;mer bei ber großen Seeejpebition, bie ßö'iüg £arl nad; Portugal
bringen unb bann an ben lüften Spanien^ neue @roberunge»erfud)e gu feinen

©unften mad;en follte. 33on nun an ift er bie eigentlid;e Seele aller Ünter=
neljmungen unb Singriffe, bie gur See in Spanien gemad;t rourben. $on
töönig &arl gum Stettoertreter mit ber l;öd;ften 9Jiad;tbefugnif5 (vicario general

de la corona de Aragon) ernannt, fdjiffte er fid) an 23orb beg Slbmiralg*

fd;iffeg ber il;m allein gu Serfügung ftet)enben englifd;en flotte ein unb unter*

nal)m guerft einen Angriff auf Barcelona. 2tlg biefer infolge beg Slugbleibeng

portugtefifd;er Unterftütjungen unb ^ülfgtruppen unb ber gögernben Stellung

beg bie englifd;e Jylotte commanbirenben 2lbmiralg 9ioofe mißlang, entfd;Iofj

fid; ©. gu einem §auptfd;tag, ber ©innafyme ber für bie gange £rieggfül)rung

I;od)roid;tigen, ftarf befeftigten, aber nur mit fd;road;er Sefatjung cerfeljenen

g-eftung ©ibraltar. Sie gelang aud; burd; eine Kapitulation com 4. Sluguft

1704, trug bem Sanbgrafen atlerbingg (namentlid; »on eng(ifd)er Seite) nid)t

bie 2lnerfennung ein , bie iljm gebüfjrte. Xroßbem liep er baburd; fid; nid;t

»erbittern, ©erabe bie nun folgenbe iTljätigfeit ©eorg's alg (erfter) ©ouoer=
neur ber Stabt unb ^yeftung ©ibraltar gibt bafür mand;eg 3eugnij$. @g
gelang feiner ^tapferfeit unb Selbftoerleugnung nidjt bloß in geitroeilig fet)r

frttifct)ert Sagen ben Burüderobcrunggoerfudjen i,er J- rangofen unb Spanier gu

trogen unb fid; groei 9Jial i^rem ^rieggglüd gegenüber big gum 6ntfa§ burd;

bie englifd;e flotte gu behaupten , er roar aud) in bem nad; 2lufl;ebung ber

^Belagerung nad; datalonien unternommenen g-elbgug bie Seele aller t)ernünf=

tigen Unternehmungen unb ber SSater aller gefunben ^rieggpläne. Seiber

brang er aud) l;ier nid;t immer burd;. SDrei 2Bod;en lang lag bag §eer roegen

ber Unentfdjiebenljeit ber ßnglänber untfjätig cor Barcelona. 2llg man enblid;

gum Singriff überging, ba ereilte ben Sanbgrafen gleid; in ber erften Sd;lad;t

bag 2;obeggefd;id (am 14. September 1705). ©rabe ber g-elbgug, tron beffen
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SluSgang er fidj am meiften oerfprodjen, fottte it)n an ba$ Siel alles trbifdjen

©trebenS l)infüljren.

£ragifd; roie biefer £ob beS Sanbgrafen ift aud) baS ©djidfal feinet

SeidjnamS geworben, ©ein Körper mürbe einbalfamtrt unb in groei ©argen,

beren ©djlüffel Sanbgraf ©eorg'S ©ruber ^»einrid) mit nad; ©eutfdjlanb brachte,

Dorläufig in ben ©eroölben eine! $lofierS gu ©ragta bei ^Barcelona beigefe^t.

Heber bie weiteren ©djidfale biefer fterblidjen Ueberrefte ift nidjtS befannt.

©enaue Üiadjforfdjungen im $. 1858 ergaben nur, bafj alle ©puren berfelben

oerfdjtounben finb. @S ift gu »ermüden, baf$ $l)ilipp V. ben ©arg beS

Ijelbenmütljigen Sanbgrafen oerfdnoinben lieft, ©erettet mürbe nur baS £>erg

beS Sanbgrafen, meldjeS fein ©ruber ^einrid; bei ber ©inbalfamirung fyatte

§erau§neljmen laffen, um eS in einem mit ftarlem SBeingeift gefüllten $orgellan=

gefäfj ber tiefbetrübten 9JIutter gu überfdjiden. greilid) tarn baS £erg erft

nad) bem Xobe ber Sanbgräfin ©lifabetfja SDorotljea in bie £>eimatf). @S mürbe

fammt bem englifdjen ^adetboot, baS eS heimbringen füllte, oon ben ^rangofen

erbeutet unb erft 1711 nad» langen ©erfjanblungen ausgeliefert. $eijt ruljt eS

in SDarmftabt in ber ©ruft ber Sinnen.

£ragifd) erging eS enblid) mit feiner SBürbigung. 9)ian I)at unter bem

©rud englifdjcr ©arftellungen lange ©eorg'S Sebeutung unterfdjätjt unb oer =

geffen, bafe eS bod; ©rof$tl)aten roaren, roeldje ber £elb oon ©ibraltar, nod;

nidjt 35 ^afyre alt, oollbradjte. Um fo meljr ift eS nöt§ig feftguftellen , baf;

bie ©rljaltung ©ibraltarS unb bie (Eroberung (SatalonienS i|atfad;en finb,

meldte mit bem Söirlen feiner ^erfönlidjteit in einem unlösbaren 3ufammen=

fjang ftefyn.

SDaS Seben unb ber ©riefmedjfel beS Sanbgrafen ©eorg oon §effen=

SDarmftabt, beS Eroberers unb SSertt)eibiger§ oon ©ibraltar. ©in Seitrag

gur ©efd)id)te beS fpanifdjen ©ucceffionSfriegeS, gur 3Jtemoirenliteratur beS

17. unb 18. ^afyrfyunbertS , unb S^r fjeffifdjen SanbeSgefdjidjte. 9?ad) ben

beutfdjen, englifdjen, frangöftfdjen, fpanifdjen, italienifdjen, ^ottänbifd;en unb

lateinifdjen Driginalpapieren beS britifdjen 9JiufeumS unb ber 2(rd)ioe gu

Sonbon, beS ©rofjfyergoglidjen §auS= unb ©taatSardjioS gu SDarmftabt, beS

!. f. 9?eid)Sard)ioS gu SBien, ber Slrdjioe oon ^ariS, 3)labrib, Siffabon,

SSenebig unb im £aag, oon ©ibraltar unb Barcelona, beS $önigl. 2öürtem=

bergtfdjen ©taatSardjioS gu Stuttgart unb beS g-ürftlid) Dettingifdjen 2lrdjioS

gu SBallerftein bargeftellt oon §einrid; dünget, griebberg u. Sonbon 1859.

— $ring ©eorg oon Reffen. @in epifd;eS ©ebidjt. Diad; ^iftor. Quellen

bearbeitet oon 6. 9fterd. Darmftabt 1855. — ^n bem erftgenannten 2Berl

ift bie gefammte Sitteratur bis gum ^aljre 1859 oergeidjnet.

2B. $ie^l.

©COrgcö: üarl ßrnft ©., einer ber fyeroorragenbften Seji!ograpf)en ber

^eugeit, geboren am 6. ©ecember 1806 in ©otl)a, f am 25. Sluguft 1895

in feiner Sßaterftabt. ©ein SSater, ber §ofg!afermeifter mar, roünfdjte, ba^

ber ©o^n baffelbe ^anbioert erlerne, unb obgleid) biefer in feinem 14. ^aljre

fdjon in ber Dberfecunba fa^, mufjte er bod; nad) feiner Konfirmation bie

©djulbanf mit ber §obelbanf oertaufdjen. ©d^lie^Iid) gelang eS jebod) feinen

inftänbigen Sitten, ba^ il)m ber SSater nad; tjalbjäfjriger Seljrgeit ben Sßieber=

eintritt in baS ©nmnafium ^lluftre geftattete, an bem bamalS fd;on neben

Döring unb SBüftemann ber als ©rammatiler unb Serjfograpl) berühmte

SS. ßl). X. SRoft t^ätig mar. %ixx baS letzte %afyx feiner ©d^ulgeit fiebelte er,

ba ber Slrgt bem überarbeiteten ©djüler eine Suftoeränberung anriet!), nad)

ftorbfyaufen über, mo ber fpäter in Hamburg tätige Sejifograpl) ^raft feine

fdjon bamalS ler.ifalifd)en arbeiten gugeroanbten Neigungen lebhaft förberte.
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3Rtt Äraft ftanb ©. bis an beffen SebenSenbe in regem SBerfefjr. 9iad) ©otf^a

surücfgefeljrt, machte ©. fein 3lbiturientener.amen unb ftubirte bann oon 1826

bis 1828 in ©üttingen, roo er befonberS D. Müller unb SB. 3>ijfcn Ijörte.

Dftern 1828 begab er ftd) naef) Seipjig unb bort oofl^og fidf) im ^erbfte jenes

J^alireS eine für fein gan§eS fpätereS Seben entfcfjeibenbe SBenbung: er bot

ftd) ber ^afjn'fdjen 23erlagSbud)t)anblung als Mitarbeiter bei bem ©cbeller'fdjen

Sejifon an, oon bem bamalS ©. §. Sünemann eine neue Stuflage bearbeitete.

SDer Verleger übergab bie ^robebogen, meldte ber junge Stubent oorlcgte, bem
bamaligen ©irector beS Snceum« in .ftannooer ©. a\ ©rotefenb, unb ba fie beffen

Beifall fanben, roarb ©. als Mitarbeiter engagirt. 2)ie nädjften §el)n $a£)re

roibmete er fief) nun gan? ber ler.ifograpf)ifd)en Sdiriftfteßerei. 2luf ©runb feines

1833 oottenbeten ©eutfd^Sateimfdjen SBörterbudjeS, oon bem er ber ^enenfer

pl)ilofopl)ifd)en A-acultät ein (i'jemplar an ©teile einer ©iffertation einreichte,

roarb er am 5. ÜJcär^, 1835 *um ÜDoctor promooirt. 9cad) Sünemann'S 1830

erfolgtem £obe fjatte er bie Bearbeitung beS ©djetler'fdjen 2ateinifd)=beutfd;en

8er.ifonS allein übertragen bet'ommen : bie 8. Auflage erfdjien 1837 unter

feinem Diamen unb oon biefer an rechnet er bie Oteubearbeitungen , benen er

feit ber oierten — ber elften beS Sd)eßer'fcf)en 2er.if'onS — 1855 einen neuen

Sitel gab, alS: „Sateinifd) = beutfdjeS £anbroörterbud), aus ben Quellen gu=

fammengetragen unb mit befonberer Bezugnahme auf ©ononomif unb 2lnti=

quitäten mit Berüdfidjtigung ber beften Hilfsmittel aufgearbeitet oon Äarl

ßrnft ©eorgeS". 2)ie letjte Auflage, bie 6. refp. 7., ift 93c. £ert$ geroibmet;

auf bem £ttel ift baS in einer Sluflage oon 15 000 ©jemplaren gebrückte

SSerf guletjt als „2luSfül)rlicf)eS lateinifdieS &anbroörterbud/' begeidmet. £$ebe

OceuauSgabe fönnte eine oielfad) oerbefferte unb oermefirte, ober eine faft gänglidj

umgearbeitete genannt roerben. Söie baS beutfd; = lateinifdje SSörterbud) tnS

§ottänbifd}e, fo ift baS latetnifaVbeutfdje ins ©nglifdje überfe|t roorben.

$on 1839—1856 befleibete ©. eine ©teile als Oberlehrer an bem 1837

gegrünbeten ^ealgnmnafium ju ©otrja unb auS biefer ©d)ultljatigfeit er=

roudjfen bie roertlroollen 2lrbeiten : „,3ur Sel)re oom lleberfe^en aus bem 2atei=

nifdjen inS 2)eutfd)e" (©otfja 1852), „Wüstemanni Memoria" (©otlm 1857)

unb „Gnomologia sive veterum Latinoruro sententiae quae aut quid sit aut

quid esse oporteat iu vita breviter ostenduut" (Seipjig 1863). 2Begen eines

2tugenIeibenS mujste fid) ©. Dftern 1856 als Seljrer jur ©iSpofition ftetten

laffen ,
gab fidf) aber nunmehr mit boppelter SlrbeitSfreubigfeit roieber ber

lerifograpf)ifd)en ©djriftftelleret l)in. Bereits im £5. 1865 erfdjten fein „kleines

lateinifd)=beutfd)eS unb beutfcHateinifdjeS ^anbroörterbud)", roeldjeS bis jetji

7 Auflagen — bie letjte bearbeitet oon ©eorgeS' ©ofjne, ^rof. £. ©eorgeS —
erlebte. Um baS reidje Material feines großen 2t*erfeS ben Greifen ber ©djule

unb ber ©djüler jugänglid) §u mad)en, oerfa^te er ferner ein ©d)itlroörterbud;,

roeldjeS als ©tereotnpauSgabe bis je|t in ?;al)lreid)en 9ceubruden erfd)ienen ift.

grüner trug fid) ©. aud) mit bem s^3lane eines lateinifdjeu 2;i)efauruS unb

begann ifyn fc^on auszuführen („2l)efauruS ber flaffifdjen Satinität", Bb. I

in 2 2(btl)lgn., Seipjig 1854; 33b. II fortgefe^t oon ©. s11tüf)tmann), gab iljn

aber fpäter, oerl)inbert burd) anbere Slrbeiten unb in flarer (Sinficfjt in bie

3iele unb ©djroierigfeiten , benen bie 2trbeitSf'raft eines einzelnen ManneS
rttcrjt geroad^fen fein tonnte, roieber auf. £sn ben legten ^afjren feines 2ebenS

r

als fein 2lugenlid;t me^r unb mel)r 51t fdnoinben begann, gab er auS ben für

fein Sejifon entftanbenen ©ammlungen unter 3"^fl)wng ber früheren unb

neueren grammatifdjen arbeiten fein „Sejifon ber lateinifdjeu SBortformen"

(Seipjig 1890) l)erauS, ein SBerf, baS oon ber ©elefjrtenroelt einftimmig als

2lHgem. beutf^e Siograptjte. XLIX. 19
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„feF»r erroünfdjt unb brauchbar" be^eid;rtet rourbe. 2luf Sitten feines Sßer=

legerS Ijatte er ferner bereits 1847 Sdjetter'S „kleines lateinifdjeS Söörterbud)

in etnmologifdjer Drbnung" unb 1885 bie Äod;'fd)en Specialroörterbüdjer ju

SSergit unb (JorneliuS NepoS einer Neubearbeitung unterzogen.

2lujjer biefen größeren SBerfen r>erfaf3te ©. aber audj nod) eine bebeutenbe

gafyl 2lrtifel für prjüotogifdje 3eitfdjriften, fo r>or allem oortrefflidje 2itteratur=

überfielen in ben Surftan=9Jiüffer'fd)en ^arjreSberic^tcn, gaijlreidje Necenfionen

in ber Serliner pl)i(oIogifdtj»en 2ßod;enfd)rift , fritifdje 3)ciScellen im „$rjilo=

loguS", ben galjrbüdjern für claffifdje ^rjilologte, im „,£)ermeS", im „2lrd)ir>

für lateinifdje Serjfograpfyie" zc. 9Nit einer großen Slngaijl non ©eleljrten

ftanb er in regem Serferjr, in früheren gafyren befonberS mit 2lmeiS unb
Suberoig, in fpäteren mit N. -Dierfel, 9)i. £er§, D. Seoffert, 3)u Sonnet,

%. Sötte, S. SDombad). — gn feinen gelehrten Aufgaben ging ©. oollftänbig

auf unb gönnte fid; faum wenige Slbenbftunben S^u^e ; nur ein einziges Wlai

in feinem ganjen Seben unterbrad; er feine peinliche ©eleljrtenregelmäfsigfeit

burd) eine Steife gur ^(jilologenoerfammlung in ^annoner — fonft mar feine

Stubierftube feine SBelt. ^m perfönlidjen Serfeljre oon auf$erorbentltd)er

SiebenSroürbigfeit unb feltener Sefdjeibenfyett, tradjtete er nidjt nad; äußeren

@§ren, bod; blieben aud; biefe nidjt auS. gm g. 1839 oerefyrte ifym ^er^og

(Srnft I. non Coburg *©ot(ja einen roertlroollen Srittantring, 1863 erhielt er

ben Sitel $rofeffor unb an feinem 50jät)rigen Sdjriftftetterjubtläum am
18. Nooember 1878 baS Serbienftfreuj für ßunft unb SBiffenfdjaft. %m
5. SCRärj 1885 mar eS ©. oergönnt, fein 50jäf)rigeS ©octorjubiläum §u feiern,

unb bei biefer ©elegenfyeit erneuerte bie llnioerfität gena fein ©iplom. ^u=
nefymenbe 2(ugenfd)roäcfre §roang ben greifen ©elerjrten in ben legten gafyren

feines SebenS §u feiern. Son feinen lejrilograprjifdjen arbeiten , roeidje r>on

feinen «Söhnen, Sibliotljetar $rof. Dr. .£>. ©eorgeS in ©otfja unb Pfarrer

(S. ©eorgeS in ipodjljeim hei ©otfm, fortgefetjt werben, urteilte (i. Sßölfflin,

baf? fie „bis auf ben heutigen %ag
)
unübertroffen unb felbft neben $orcettini=

be Sit unentbefjrlid) finb".

Sgl. N. @t)roalb, Slätter für t)ö>reS Sdmlroefen, 1896, Nr. 1. —
@. SBötfflin, 2lrd)io für lateinifdje Sertfograpfjie, 1895, S. 623 ff.

—
©. Sdjneiber, gttuftr. £tg. 1879, S. 139 ff.

— SR. @§n>alb, Ueber gort*

föritte b. claff. 2tltertf)um§roiff., Surfian'S gal)reSberid;t 90. Sbv 24. gg.
1896, 3. 3lbt$. S. 143 ff.

SR. Serbig.
(Serber: ©eorg ©. , ^profeffor ber Stenographie unb Dbergerid)tS=

fdjreiber in Nürnberg, mürbe geboren am 16. Dctober 1823 ju 9Jtünd;en unb
ftarb bafelbft am 11. 9Jki 1872. @r ftubirte an ber llnioerfität §u -DMndjen

r>on 1842 bis 1847 erft ^ilofoprjie, bann Ned;tSroiffenfd)aft , roibmete ftd;

aber nad; feinem ©taatSe^amen im g. 1847 »orraiegenb ftenograpt)ifctjer

Sljätigfeit , unb rourbe bann 1860 ©ecretär unb 1870 Obergerid)tSfd)reiber

am oberften ©eridjtSfiofe beS ^önigreidjS Saiern. @r t)atte bie ©tenograpf)ie

1840 bei ©abelsberger felbft erlernt unb trat 1843 in baS Stenographen*
bureau beS bairifdjen SanbtageS ein, bem er bis 1856 als Stenograph unb
von 1856 bis 1870 als Sorftanb angehörte; 1848 unb 1849 mar er aud)

©tenograpl) bei ber beutfdjen Nationaloerfammfung in g-ranffurt a. 9Ji. @r
gab bann (1850) mit ©raijmütter bie 2. Auflage beS 2e()rbud)§ ©abelSberger'S
aus beffen Nad)laf3 fyerauS, rourbe 1850 zum Nad)foIger ©abelSberger'S als

£ef)rer ber Stenographie an ber llnioerfität unb ^olntedjnifdjen Sdjule in

3Jtünd)en ernannt unb übernahm fpäter aud) ben ftenograp^ifd)en Unterricht
an brei ©i)mnafien, am GtabettencorpS unb an ber ©eroerbefdjule. Son 1851
bis 1858 füt)rte er bie Nebaction ber 9Jiünd;ener „Stenograpfjifdjen Slätter",
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unb rourbe 1852 ^roeiter, non 1856 bil 1870 erfter Vorfifcenber bei sDtündjener

©abellberger'fdjen (Sentraloereinl. ^n biefen (sigenfdmften fjat er fid) an ber

2(uibilbung unb Verbreitung ber ©abellberger'fdjen Stenographie in fjeroor*

ragenber 23eife beteiligt unb galt all bai ipaupt ber fog. „-JJtündjener Schule"

in ber ©abellberger'fdjen Stenographie, bie oorroiegenb confernatio gerietet

roar. So oertrat er ben Verein 1852 auf ber I. Stenograp^enoerfammlung

in 9Mndjen, arbeitete 1854 bai oom Vereine erbetene ©utadjten über bie

@tnfüf)rung bei ftenograpfjifdjen Unterrichte! in bie beeren Seljranftalten

SBaiernl aui, unternahm 1855 eine ^ropaganoareife nad) ÜJiittel* unb sJ?orb=

beutfdjlanb, wobei er fid) aud) mit bem ©reibener ^nftitut über eine Steoifton

bei ©abellberger'fdjen Stenograpljiefnfteml benahm, unb fjatte an biefer 1857
in ©reiben befddoffenen Steoifton einen ,£>auptantt)eil. 2tudj mit ben weiteren

Drganifationlbeftrebungen in ber ©abellberger'fdjen Schule ift fein 9?ame eng

nerfnüpft. @r rourbe bann 1864 in ben „Snftemauifdjuß" ber ©abellberger=

fernen Sdjule geroäljlt unb gehörte nad) beffen äluflöjung im $. 1868 ju ben

2Ritbegrünoern bei „©eutfdjen ©abellberger=Stenograp£)enbunbel", beffen erfter

Vorort ber oon if)m geleitete ÜMncfyener ßentraloerein rourbe. 1870 unb 1871
trat ©. non feiner ftenograpljtfdjen Sfjättgfeit jurücf unb erhielt 1871 ben

S£itel all „^rofeffor ber Stenographie".

©. fdjrieb 1844 eine lateinifdje ©iffertation über bie ttronifdjen Üioten,

1855 bai Programm bei SBilijelmignmnaftumi „©abellbergerl Stenographie

an Vanerni gelehrten s
))?ittelfd)ulen", 1868 bie gefdjätjte, auf umfangreichem

Quettenftubium berufyenbe ?~yeftfd)rift *um 50jäf)rigen Veftanbe ber ©abeli=

berger Stenographie „©abellberger'i Seben unb Streben" (2. Stufl. 1886);

aud) fjalf er 1855 $ofef Sftiebler bei beffen Uebertragung ber ©abellberger'fdjen

Stenographie auf bie gried)ifd)e Spradje.

3)cünd). ^Blätter f. Stenographie 1860 u. 1872. — 2t(teneöer, ^ran§

Xar-er ©abeliberger (1902), S. 399—403. ^ofjnen.

Oerber : $arl ^riebrtdj SBilljelm r>on ©. , berühmter 3 ur M"tr

fädjfifdjer Staatlmann, rourbe all Sofjn bürgerlicher @ltern am 11. 2tpril

1823 $u ©beleben (Sd)roarjburg = Sonber!l)aufen) geboren, roo fein Vater,

ein burd; arbeiten über §oraj bekannter "l>[)ilo(og, Stector ber lateinifdjen

Stiftlfdjule mar. Sedjljäljrig fiebelte er mit feinen ©Itern nad) Sonberlfjaufen

über, ba bie 1829 ju einem ©nmnafium umgeroanbelte Stiftlanftalt borten

»erlegt roorben mar. @r befugte biefe bil jur s$rima unb ftubirte feit Oftern

1840 in Seipjig Biologie, roanbte fidr) aber balb ber 9hd)tiit>iffenfdjaft gu

unb fd)lof$ fid) namentlid) bem berühmten Quellenforfdjer ©. §änel, ber ben

ftrebfamen Stubenten §u feinen 2ieblinglfd)ülern jäfjlte, bem ©ermaniften 3tlbredjt

unb bem Sßanbeftiften }kd)ta an. ©er nadjfmltige Sinbrud biefer
v
)Jtänner

gibt ftdb, beuttid) in feinen Sdjriften ju erfennen. Vielleicht nod) anregenber

mar für ifjn fein Stufent^alt auf ber .^eibelberger £>od)fd)ule ("IRidjaelti 1841

Bü Dftern 1843), roo er in "OJiittermaier unb x>. Vangeroro Ijeroorragenb:

Vertreter feinel 5 ac*) c3 fanb. Sdjon in feinem fed)[ten Semefter, am
2. Februar 1843, promooirte er summa cum laude bei ber 3> urMtenfacultät

ber Carolina 2llbertina unb beftanb im iperbfte barauf ^u Sonberlijaufen fein

Staatleramen. @ine einjährige -tljätigleit im praftifd;en ©ienfte ließ itjn

fd;nell erfennen, ba^ fein auf bie Ijödjften ^beale gerichteter ©eift in biefer

2(ct bei juriftifdjen Serufel niemall 'Sefriebigunj finben ro:rbe. @r sö^erte

baljer nicfjt, trot^ feiner ^ugenb fid; @nbe Dctober 1844, alfo mit nod; nij^t

22 ^aljren, in £>ena ^u l)abtlitiren. Seine Vorlegungen über beutfdje! "^rioat^

unb Sel;nred;t, beutfdje Staati= unb 9ted;tlgefd;id;te, ©ncpllopäbte ber 9ted)ti=

19*



292 ©erber.

roiffenfdjaft u. f. ro., nod) meljr aber fein im $uli 1846 erfdjienene?, non

gang neuen ©efid)t?punften au?gel)enbe? 33ud) „2)a? n>iffenfrf;aftltrf)e $rincip

be? gemeinen beutfdjen $rinatred)te?" ($ena 1846), erregten foldje? 2luffeljn

in gadjfreifen , baf; er bereit? Januar 1846 einen 9tuf al? ^rofeffor nad)

Königsberg befam. ©od; lehnte er ah unb rourbe roenige s3Konate fpäter in

$ena $um aujjerorbentlidjen ^rofeffor ernannt. 211? itjm Dftern 1847 ber

burd) 2a?pe«re?' £ob erlebigte 2el)rftul)l für beutfd)e? 9ted)t an ber Uninerfttät

©rlangen angeboten mürbe, jögerte er nidjt, bem 9tufe #olge §u leiften, fo

glüdlid) er ftd) aud) im Greife feiner Jenaer S3eruf?genoffen unb namentlid)

in bem §aufe be? lieben?roürbigen ^uftigratije? ©unet gefüllt fyatte. £jn

©rlangen entroidelte er eine ungemein fegen?reid)e SC^ätigfeit. ©ein Ijeroor*

ragenbe? Seljrtalent entfaltete fid» §u noßer Stütze. ©leidjjeitig arbeitete er

raftlo? an bem Söerfe, ba? feinen tarnen unuergänglid) madjen follte unb

nod) fyeute an ber ©pi£e atfer äfynlidjen Seiftungen fteljt, an feinem „©nftem

be? beutfdjen ^>rinatred)te?", beffen §roei 2tbil)etfungen 1848 unb 1849 in $>ena

erfdjienen unb bi? 1895 bereite 17 Auflagen erlebt fyaben. 2öar bi?fjer ba?

beutfdje ^rioatredjt unter ber ©inroirfung ber Ijiftorifdjen ©djule (@id)l)orn)

„al? eine buntfdjedige SSiel^eit t>on $ed)ten im fubjectinen ©inne" erfdjienen,

fo bemühte er fid) in biefem 2i>erfe ein bogmatifdje? ^>rincip aufstellen, ba?

er „in ber juriftifdjen Stnalnfe ber im l)iftorifd)en ©toffe liegenben lebenbigen

Qbeen erblidte, in i£;rer Sluffaffung al? inbtüibuette juriftifdje ©röf$en unb

iljrer ßonftruction nad) berfelben 9KetIjobe, nad) roeldjer ba? römifdje SRed;t

feine ©toffe entroidelt". SDte 9?id)tigfeit biefer Stuf f äffung, tt}re ftrenge £>urd)=

füljrung unb bie 9)ieifterfdjaft ber ©pradje, bie einfad;, Har unb infolge bilb=

lidjer SBergleid)ungen, poetifdjer SBenbungen unb gelegentlicher 2)id)tercitate,

namentlid) au? feinem 2iebling?fd)riftfteller ©oetfje, roeit entfernt non jeber

£rodentjett ift, matten bie Slrbeit ju bem, roa? fie nod) fyeute ift, §u bem
meift benutzten Sefjrbudje be? beutfdjen ^rinatredjte?. @? fonnte nidjt fehlen,

baJ3 nad) bem ©rfdjeinen biefe? Sluffeljen erregenben äßerfe? bie nerfdjtebenften

beutfdjen Uninerfitäten roetteiferten, ©. gu geroinnen, ©inen Stuf an S£ljör?

©teile 1849 nad) 9toftod lehnte er ah. ©benfo gelang e? iljm 1851, feine

ber Uniüerfität ©iefjen bereit? gegebene Bufage roieber rüdgängig §u madjen,

ba Tübingen i()n al? ©rfatj be? nad) Seipgig überftebelnben 2öäd)ter begehrte

unb iljm, ba er fid) in ©iefjen gebunben erflärte, aud) bie SBürbe eine? 2Sice=

fangler? antrug, ©o fd)ieb er nad) fünfjährigem 3(ufentl)alte, in ben feine

SSermäfjIung mit 9iofalie n. Sloebau, £od)ter be§ fürftüd) ©d)roar§burgifd)en

©e^eimen 9i!att)e§ unb Seibargteg n. SÖIoebau, fällt (1848), non ©rlangen unb

fiebelte ^erbft 1851 nad) Tübingen über, roo feiner 2(ug3eid)nungen ner=

fd)iebenfter 2lrt roarteten. SSom Sicefangler ftieg er Januar 1855 ju ber

Söürbe eineg Kan§Ier§, b. Ij. 3tegierunggbenottmäd)tigten ber Uninerfität empor
unb erroarb bamit einen ©i^ im roürttembergifdjen Sanbtage. ©einer 2el)r=

tl)ätig!eit rourbe er, §um großen Seibroefen feiner §örer, längere ^eit burd)

©ntfenbung §u ber ßonfereng entzogen, bie fid) 1857—1861 in Nürnberg unb

fpäter in Hamburg mit Slbfaffung eine§ allgemeinen beutfd)en §anbelggefe^=

bud)e§ befdjäftigte. Um ba§ 3nftanbefommen biefer für S)eutfd)lanb roid)tigen

©d)öpfung l>at fid) ©. al§ Vertreter 2Bürttemberg§ gro^e SSerbienfte erroorben.

21I§ 33eroei§ feine? unbegrenzten 2Sertrauen§ trug i^m ber König non 2Bürttem=

berg SRärj 1861 ba$ 6ultu§minifterium an. Slber roegen ber gerabe fd)roebenben

33er^anblungen mit diom betreff? eine? ßoncorbate?, ba? bie f'atljoUfdje Kird)e

einfeitig begünftigen follte, lehnte er ah unb uerlief; Tübingen, roo er fid)

übrigen? nad) bem 1859 erfolgten £obe feiner erften ©emal)lin mit beren

©dnnefter Helene 1861 nermäljlt ^atte. 3)tit ©r^ebung in ben perfönlidjen
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Slbelftanb auSgegeidmet, ging er 1862 alz ^profeffor unb Dberappettatton§=

gertdjt§rat§ nad) $|ena ur>b Dftern 1863 al§> 'JJkofeffor be§ beulten $rbat=,
©taat3= unb $irdienred)te3 nad; Seipgig. 2lm 25. 2JCpril Ejtelt er feine 2lntritt§=

norlefung in ber 2lula über bie ^adjbrudgefetjgebung, ein £l)ema, ba§ mit

befonberer 9tüdfict)t auf bie Metropole be§ beutfdjen 23ud)fjanbel§ geroäfjlt mar,

unb eröffnete barmt bie Steige feiner burd; Klarheit roie noffenbete #orm gleid)

au3gegeid;neten (Soflegien, bie neben ben ^anbeftenoorlefungen „be§ alten

SBädjter" unb benen 9tofd;er'§ über 9iationalöfonomie gu ben beftbefuct)ten

1)er ilnirerfität gehörten. Oft roar ba£ anbädjtig Iaufd;enbe 2tubitorium r)irt=

geriffen, fo namentlid; in ber legten ©tunbe be3 2öinterfemefter§ 1870/71,

roo ber gefeierte Seljrer begeiftert ba§ ©lud fdjilberte, feine 93orlefung mit

bem r>ielr>erfpred;enben 2(u3blide in bie $ufunft fdjliejjen gu tonnen, ben bie

©rünbung be3 neuen, beutfdien 9tetd;e3 bem naterlänbifdien ©taat§= unb
9ted)t3leben eröffnete. 2öie beliebt er bei feinen 2lmt3genoffen roar, geigte fid)

in feiner groei Wial t)intereinanber erfolgenben 9Sat)l gum Kector magnificus für
bie Satire 1865/66 unb 1866/67. Sludi betleibete er groei 3M, 1868/69
unb 1870/71 ba§ 2(mt eines 2)ecan3 ber Jyuriftenfacultät. ©eine nationale

©eftnnung beroirfte , bafj er 1867 nom Seipgtger Sanbf'reife aU 2lbgeorbneter

in ben conftituirenben ^eidjStag beS norbbeutfd;en !öunbe§ gewählt rourbe.

9faid()altlo3 trat er fjier mit feiner gangen ^erfon für bie 9?eugeftaltung ber

beutfdjen 33erl;ältniffe ein. ^n Seipgig erfdiien 1865 aud) fein brttte§ großes

5Berf, „©runbgüge eine3 ©pftem§ be§ beutfd;en ©taat3red;te<§" betitelt (3. 2lufl.

1880), nad;bem er 1851 unb 1852 in Tübingen groei Heinere Strbeiten „3ur
@f)aratteriftif ber beutfdien 9led)tSroiffenfd;aft" unb „lieber öffentliche 9ted)te"

gefdjrieben §atte. 2lud; bie „©runbgüge" waren ein grunblegenbe§ Söerf, auf
bem fpätere ^Bearbeiter be§ ©egenftanbe<§ , g. 33. Sabanb

, großenteils fufjen.

(jntfdjeibenb für ©erber'3 roettereS Seben rourbe bie erfte SanbeSfnnobe

in ©adjfen 1871. ©a§ 5krftänbnif? unb ©efdjid, roomit er als ^räfibent

biefe oft fefjr fdjroierigen SSertjanblungen leitete, beroirften, baf$ er nad;

v. ^alfenftein'3 2lbgange Dftern 1871 gum GultuSmimfter ernannt rourbe.

©etreu roanbelte er als foldjer bie 33afjnen, bie iljm fein Vorgänger geroiefen

batte. 9Öar beffen ©treben fct)on barauf geridjtet geroefen, „an bie ©piije ber

er>angelifd)=lutl;erifd)en &ird;e eine roirflid; geiftlidie 33ef;örbe gu ftetten", fo

nerroirflidite er 1873 biefen ^3Ian burd) ©rriditung beS l;alb au§ getftlid;en,

Ijalb an§ roeltlidjen S^ätrjen beftel;enben SanbeSconfiftoriumS unb löfte mit biefer

23eE)örbe, bie groar einen rein fird)lidien 6r;arafter trägt, gleid)roo(;l aber aud;

ba§ Saientt)um gur £IjeUnaIjme an ber Äirdjenr-erroaltung l)eranjief)t, in

glüdlid)fter Sßeife bie fdjroierige ^-rage nad) bem beften 2(u§gteid)e jroifd;en

©taat unb ^irdje. 2)ie 3öot)lfar)rt ber ^ird)e unb it^rer Wiener tie^ er fidi

aud) nad) ©diaffung be§ SanbeSconfiftoriumg fo niel a(§ möglidi angelegen

fein. SDie Sebengbebingungen ber ®eiftlict)en fud;te er fortgefetjt günftiger gu

geftalten unb brachte e§ bat^in, ba| in ©adifen gegenroärtig „bie finangiette

Sage berfelben, foroie it^rer 2Bittroen unb Sßaifen, unter allen beutfct)en ©taaten

mit an erfter ©teile ftefjt". ferner ift eö feiner Anregung gu banfen, ba^

t)eut gu £age jeber 6t)rift in ©adjfen bie 2öot)lt£)aten unb ©egnungen ber

kixd)t unentgeltlid) genießen fann. ©nblid) ift auf bem ©ebiete bei Üird)en=

baue§ roät^renb feiner groangigjäljrigen äöirffamfeit al§ 6ultu§minifter S)anf

ber großen DpferroiUigfeit be§ ©taate§ 2tnfel)nlidie£ geleiftet roorben. 2lm

meiften muft it)m aber ©taat unb Hirdje bafür banfbar fein, baf? er el non

nomljerein burd) feine burdjau§ objectine, aber fefte unb beftimmte Spaltung

ber fatt)olifd)en $ird;e gegenüber nerftanben tjat, ©adjfen oor ben nad)tl)eiligen

folgen be§ ßulturtampfe§, roie er ringö in ben 9tad)barlänbern tobte, gu
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beroafyren. 3Me angefirf)t§ be§ fatijoüfd^en £ofe§ fefjr fd)roierige $rage nad)

(Stellung be£ Staate^ gur fatfjolifdjen ^irdje regelte er grünblid). üftidjt ofyne

SDiülje fetjte er 1876 ba§ ©efetj roegen be§ ftaatlidjen Dberauffid)t3red)te§ burd),

ba£ r<on ber groeiten Kammer angenommen roorben mar, uon ber erften

Jammer aber, unb namentlid) r>on $rinj ©eorg, beanftanbet rourbe.

®a§ I)öb,ere Unterridjtgroefen t>atte unter ©. eine gro^e ©äl)rungs>geit

burdjgumadjen. Slber banf feiner marinen Siebe ju ed)ter ljumaniftifdjer Silbung

unb banf feiner meifen -üiäfsigung, bie meber bie Anhänger ber alten 9lid)tung,

nod) bie ungeftüm uorgeljenben teuerer einfeitig begünftigte, gelang e3 ifym,

unter Sefeitigung offenfunbiger Mängel im ©nmnafialunterrid)te ben Äern

Ijumaniftifdjer SBilbung gu fd)ü£en. @r tl)at bieg namentlid) in bem I)odj=

bebeutfamen ©efetje über bie ©nmnaften, 3tealfd)ulen unb «Seminare com
22. 2luguft 1876, in ber £et)r= unb ^srüfunggorbnung r>om 29. Januar 1877,

bie einige Slbänberungen burd) bie 33efanntmadmng r»om 8. $uli 1882 erfuhr,

unb in ben neuen Seljrplänen, bie groar erft mit bem ^Beginne be§ <Sd)uljal)re§

1893/94 in föraft traten, aber fein eigenfte§ SSerf finb. Slufjerbem ftammen
nod) r»on il)tn ba§ ©efetj uom 9. 2Ipril 1872 über bie ©meritirung ber Seijrer

an fyöfyeren 2(nftalten, bie ^rüfunggorbnung für Sefyrer unb Sefyrerinnen an

SSolfgfdjuIen, für ba§ rjöfjere ©djutamt unb bie päbagogifdje Prüfung an ber

Unir-erfität Seipgig uom 1. 9?or>ember 1877, 31. Sluguft 1887 unb 26. Januar
1888, enblid) ba§ ©efe$ uom 10. 9Diärg 1890 über'ben 2Begfatt ber ^enfion3=

beitrage ber ©eiftlidjen unb Sefjrer. §atte ferner <Sad)fen bisher nur brei

föniglidje ©t)mnafien in ben beiben alten $ürftenfd)ulen unb bem 1868 ge=

grünbeten ßljemnifcer gehabt, fo fügte er biefen fünf anbere fyingu, inbem er

gu £)regben=9ieuftabt 1874 unb Seipgig 1880 groei neue errid)tete, ba§ gu

flauen i. S>. 1889 au§ gemifd)t ftäbtifd)=ftaatlid)er in rein ftaatüdje (Sottatur

übernahm unb bie beiben SRealfdjuIen gu Bürgen 1882/83 unb ©djneeberg 1888
in föniglidje ©nmnafien umroanbelte. Slu^erbem erhielten bie 9?icolai= unb
bie 3:b

/
omaö=Sd)uIe in Seipgig (1872, 1877), ba§ greiberger ©nmnafium (1875)

unb bie beiben prftenfdjulen (DJfeifjen 1876—1879, ©rimma 1887—1892)
neue, prädjtige ©ebäube.

2luf bem ©ebiete be§ 9tealfd)ulroefens> führte ©. bie non feinem Vorgänger
burd) ba£ ©efetj uom 2. ©ecember 1870 gefd)affene «Sonberung ber 9tealfd)ulen

I. unb II. Drbnung nod) fd)ärfer burd), inbem er feit 1877 bie Abiturienten

ber erfteren ©attung gum llniüerfitätgftubium in SDiattjematif , 9iaturroiffen=

fd)aften unb neueren (Spradjen gulief? unb burd) SSerorbnung uom 15. Februar
1884 bie ^Healfdjulen I. Drbnung in neunclaffige ^Realgnmnafien umgeftaliete.

$m übrigen nafym bie Qaljl ber 9tealfd)ulen in (Sadjfen unter iljm ftarf gu,

namentlid) bie II. Drbnung in ben fiebriger ^a^ren.

2lm meiften fyat ba§ 23olf§fd)ulroefen bem 5Cftinifter ©. gu bauten, ©a
ba§ alte SSolfgfdjulgefetj oon 1835 bem ,geitgeifte in feiner SBeife meljr ent*

fprad), bradjte er bei ben (Stänben ein neue§ ein, ba§ nad) fjartnädigem Kampfe
groifdien erfter unb gtnetter Kammer am 26. April 1873 red)t§fräftig rourbe

unb am 15. Dctober in 2ßirffamfeit trat, ©iefeg ©efe£ bebeutete etroa§

burd)au§ Dfeueg, roie e§ bamalg fein anberer Staat aufjuroeifen blatte. S)urd)

eine SRei^e uon ©efe^en unb SSerorbnungen in ber ^olge^eit ergänzt, l)at eS

fid) glän^enb beroäl)rt. ^atte bi3ljer bie Äirdje bie Dberauffid)t über bie

5ßoIf§fd)itIen geführt, fo übertrug ba§ neue ©efe^ biefe auf ben €>taat unb
lie^ fie burd) S3ejirf§'©d)uIinfpectoren, b. f). g-ad)männer ausüben. ®en S>d)u(=

gebäuben roibmete e§, namentlid) in fanitärer Segieljung, roeitgeb,enbe 2luf=

merffamfeit. Qn ben realen gäd)ern, gu benen gddmen, turnen unb roeiblid^e

^anbaibeit neu fjingutraten, ftedte e^ mit 9^üdfid)t auf bie gefteigerten 2tn=
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forberungen be§ £eben§ bie 3iele bebeutenb Ijöljer. ©nblid) führte e£ bie

obligatorische g-ortbilbungSfdjule ein, bte ©. in ber $olge§ett 9 eSen sa^Ireid;e

Angriffe, namentlid; in ber benfraürbigen SanbtagSfiijung be§ 14. 9ionember

1879, energifd) »ertrat.

%üv bie ©eminarleljrer befunbete ©. immer ein roarmeS -fjerg. 1872
unb 1874 fetjte er beim Sanbtage @rl)öl)ungen tt)rer SBefoIbung foroie beffere

Verforgung i^rer Söitroen unb ü&kifen burd) unb mar nod) in ben legten

SJionaten feines SebenS mit Ausarbeitung r>on ©efetjentniürfen äljnlidjen £jnl)altS

befdjäfttgt. 3um 3roede iljrer grünbltdjeren AuSbilbung aber r)ob er baS

©eminarroefen mit allen Gräften, ^m 2tnfd)(uffe an baS VoIfSfd)ulgefe£ erlief

er am 14. $uli 1873 eine neue Seljrorbnung unb Ijob baS Anfefjen ber

©eminare burd) ifyre Aufnahme unter bie fyöljeren ©djulen laut ©cfetj nom
22. Auguft 1876. ?^ür Errichtung neuer Anftalten aber forgte er in Dfdjak

1871, ©dmeeberg 1872, $irna, Söbau 1873, Bresben 1875 (Seherinnen*

feminar) unb Auerbad) i. V. 1876. Enblid) fudjte er burd; Einführung amt=

lieber ßonferengen unb freier Bereinigungen nerfdjiebener Art bie totffen=

fdjaftttdje SSeiterbilbung aller bereite im Amte befinblidjen VolfSfdjulleI)rer gu

förbern.

Aud) bem tedjnifdjen unb gemerblidjen ©djulmefen, baS bei ©adjfenS

ljerr>orragenber ©tellung unter ben ^nbuftrieftaaten eine grofee Stolle fpielt,

fdjenfte ©. bie iljm gebüfyrenbe Seadjtung. Sitte gewerbliche Seljranftalten

mürben ben Anforberungen ber 9(eugeit entfpredjenb umgetnanbelt , neue in

großer 3af)l gegrünbet. Am beutlid)ften geigt fidj ber ?yortfcr)ritt auf biefem

©ebiete an bem ^olnted)nifum gu ©reiben, baS 1872— 75 ein großartig an*

gelegtes, mit allen ber 9ieugeit entfpredjenben Einrichtungen nerfefyeneS ©ebäube
erhielt unb 1890 gur ted)nifd»en §od)fd)uIe erhoben mürbe. 2)ie 3at)l ber

53efud)er ftieg auffällig, bie ber SDocenten »erboppelte fidj faft unter ©.
Sie größten ©nmpatfyien aber l)at ber ehemalige llnberfitätSprofeffor

aCCegeit ber Alma mater in Seipgig entgegengebracht. SDie ©runbfätje, bie er

bei SBeljanblung aller Unir>erfitätSangelegenl)eiten als GultuSminifter befolgen

roollte, fajgtc er in ber ©tunbe bei AbfdjiebS ron feinen atabemifdjen 33erufS=

genoffen in bie 3Borte gufammen : „©Raffet jebergeit ben auSgegeidjnetften

SJiann, befreit feine Sßirffamfeit r>on allen ^linberniffen unb regiert im übrigen

fo roenig als möglid)". SDen größten 2£ertl) legte er auf ben erften %$til

biefeS Programms. „Itnfer ©treben", fagte er nod; in feiner legten Siebe in

ber grceiten Kammer nom 26. Siooember 1891, „geljt barauf fyinauS, an ben

einzelnen ©teilen tljunlidjft bie fyeroorragenbften geiftigen Gräfte non 3)eutfd)Ianb

gufammengubringen. 2BaS r>on ber Unicerfttät unb iljren ausgezeichneten

Vertretern für ein ©egen ausgeben fann, baS mürbe id) leidjt beraeifen lönnen,

ein ©egen, ber tnel bebeutenber ift, als baJ3 iljn ftatiftifdje Scadjroeife beftimmen
fönnten. Ein einziger, in feinem $ad)t gang Ijernorragenber Wiaxm gibt geiftige

Anregungen, bie burd) Vermittlung feiner ©djüler bem gangen Sonbe gu ©ute
fommen, unb id) fönnte leidjt 53eifpiele bafür anführen, mie ber gange 33ilbungg=

ftanb eines £anbeg in einer gemiffen ©pljäre fid) auf einen eingigen roiffen=

fdjaftlidjen SJteifter gurüdfü§ren läf^t, r>on bem bie Anregungen bagu ausgegangen

finb". 35ic £>al)l ber unter ©. berufenen ^ornpfjäen ift bal)er gro^. SluS

iljr feien l)err>orgef)oben bie ^uriften 9i>inbfdjeib (1874, 9cad)foIger 2öäd)ter'S),

»inbing (1873), Wad) (1875) unb ©o^m (1887), bie «Mebiciner ^iS (1872),
Sßagner (1876), 6o^nl)eim (1877), A"led;fig (1878), 31. £offmann unb g. §of=
mann, ber Gljemifer Dftmalb (1887), ber berühmte ^ilofopt) 2öunbt (1875), baS

pPologifdje ©reigeftirn Stibbed (1876), SipfiuS (1885), 2Bad)Smutl) (1886),
bie beiben §iftorifer sDiaurenbred)er (1884) unb Sampredjt (1890), ber ©ermanift
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@. ©ieoerS (1891), ber ©eograpl) 9ia£el (1886, 9iad;foIger be£ nur brei ^a§re

ber Unioerfität angefyörenben 9üd)tft,ofen) unb bie bret 1888 berufenen Geologen

£einrict, Krieger unb 2t. §aud.

„|jemmniffe", fotoeit fie in mangelhaften toiffenfdjaftlidjen gnftituten be=

ftanben^ befeitigte er burd) eine grojje 3af)l Ijeroorragenber Neubauten, bie er

„mit bem ootten Stüftjeuge ber ^orfdjung" auSftattete. Um ba§ fdjon unter

gallenftein errichtete neue gtoeite pfjnftologifdje gnftitut gruppirte fidj ein
mebicinifd)e3 gnftitut nad) bem anbern, fo baf$ in ber $of)anni3üorftabt ein

gangeS SRebicineroiertel au§> bem SBoben emportoud)§. SDie $>uriftenfacultät

erhielt ben ftoljen £)oppelpalaft be§ am 30. Dctober 1882 eingeteerten $uri=

bicum§. Sitten ^acultftten aber tarn bie Gürridjtung ber neuen Unioerfttät3=

bibliot^ef 1887—1891 gu ©ute, in beren Sefefaal ©erber'3 Stifte in 3ln«

erfennung feiner äkrbienfie um £eipjig£ §od)fd)ule aufgeftefft tourbe. ©nbticr)

liegen aud) in ber $eit oon ®^oer'§ ßultugminifterium bie Meinte gu bem

1897 oottenbeten Umbau ber alten Unioerfität. 2öa3 ©erber' <§
sJcame in ber

baulidjen ©nttoidlung ber Sanbegunioerfität. bebeutet , erfietjt man am beften

baraug, bafs 1867— 1898 17 neue toiffenfdmftlidje $nftitute entftanben, oon

benen bie meiften ben $>at)ren 1871— 1891 angehören. 3u öen ©efammt=

foften berfelben oon 8V2 9)citttonen £ljaler gab ber «Staat 6 x
/2 Millionen! $ein

SSunber, baf$ bei foldjer ^ürforge bie SBefudjerjaljl ber Unioerfität ftetig gunatjm.

1889 faf) bie Seipjiger §od;fd)ule ifyr beftbefudjteS «Sotnmerfemefter mit 3322,

1891/92 xi)t ftärffte§ 2ötnterfemefter mit 3458 iBefudjern.

9iad) biefem Ueberblicfe über ©erber'S frttdjtbringenbe ^Ijätigfeit aU
@uitu§mintfter gebührt e§ fid), nod) feiner 9>erbienfte aU ©eneralbirector ber

föniglidjen (Sammlungen für ^unft unb Sßiffenfdjaft gu gebenlen. 2lud) in

biefem Slmte, ba§ er feit ^riefen'! 5Rüdtritt 1876 befleibete, fjat er einen

ungemein fixeren 23ttcf betunbet, geeignete -üOtänner in bie mafjgebenben

(Stellungen gu berufen. Unter SDirector üEßoermann (feit 1882) tourbe bie

©emälbegalerie bil 1891 nidjt nur um ettoa anbertfyalb ^unbert toertfyootte

©etnälbe bereidjert, fonbern erhielt audj einen guoerläfftgen Katalog, in bem
alle ©rgebniffe ber funfttoiffenfdjaftlidjen g-orfdjung oertoertfyet finb. £>ag

itupferftidjcabinet naijm unter £e§r£ einen großen 2tuffd)toung. §iftoriftf)e§

9Jiufeum unb ^orgettanfammlung tourben burd) 2lnfäufe oeroottftänbigt,

erftere§ ttamentlid) burd; bie grofje ^fdjitte'fdje 3Öaffen=, le|tere<§ burd) bie

befonber§ an altmeifjner Figuren reidje ©pit^ner'fdje «Sammlung. @ine ber

größten .Sieben be3 Sanbed aber tourbe ba§ feit bem 1. Dctober 1882 oon

£reu geleitete 2(lbertinum, in beffen prädjttgen Staunten 1884—87 Driginal=

bilbroerfe unb ©tjpgabgüffe jur «Sculpturenfammlung oereinigt mürben. SDurd)

iljre gleid) toiffenfdjaftlidje raie fürtftlerifdje 2tuf|"tettung ift fie ein sDtufter

i^rer Strt.

$ür feine gefegnete SBirffamteit l;at ©. reiben ©anf geerntet. STnlä^Iid;

ber fübernen §od)jeit be§ Äönig§paare§ tourbe er 1878 in ben erblichen

Stbelftanb erhoben unb erhielt h^^ ber 2Bettin=$eier 1889 ben fyödjften fädjfifdjen

Drben ber Stautentrone. 9cad) g-abrice'§ St^obe tourbe er 2(pril 1891 mit bem
3]orfi§e im ©efammtminifterium unb gleid)geitig mit bem 2lmte eineg fäd)fifd;en

Drben§fanjler§ betraut. SBeibe Remter befleibete er nur furje ^ßit, betin am
22. ©ecetnber traf ir)n mitten in 2lu3übung feinet 53erufe§ ein ©djlaganfatt;

ein gmeiter rief itjn am 23. SDecember 1891 frül) oier Utjr nad) fd)roerem

2:obegfampfe au% bem Seben ab. ^n U)tn fdjieb ein reid;begabter 9Jiann, eine

£eud)te ber juriftifdjen 2öiffenfd)aft, ein glängenber Stebner, ein au§ge§eid;neter

öienfdjettfenner, ber mit feltenem ©djarfbtid Ijeroorragenb tüdjtige Scanner
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ausfinbig ju madjen raupte. 9Jiit einer burdjaus felbftänbigen 9?atur, bie „in

jeber £infid)t ben ÜJiinifter nom ^arteimanne" ju untertreiben raupte, oerbanb

es eine fjerjgeroinnenbe l'iebensnmrbigfeit, bie felbft ben Vertretern ber äußerften

Sinfen ftets eine getoiffe ,!öod)ad)tung cor iljm abnötigte, eine ibeale 2ebens=

auffaffung unb aufrichtige üfteligiofität , bie er fid) troß ber entgegengefetjt

roirfenben ,3eitftrömung bis an fein Sebensenbe beroafjrte.

Sgl. bie §af)Ireid)en ^eitungsnefrologe, non benen namentlich bie am
24. 2>ecember 1891 im 2>resbner S^njeiger, in ben "Dresbner 9iad)rid)ten

unb in ber Sdjlefifdjen ^eitu^S oeröffentlidjten , foroie ber unter bem
23. 2>ecember 1891 in ber Seipjiger Leitung erfdjienene beadjtensraertfy finb.

— Stilgemeine Leitung oom 19- October 1871, Slujjerorbentlidje Beilage

Dir. 292. — £. 2ß£)iftling , ©inige Seipjiger Erinnerungen an @jcetten§

d. ©erber, im Seipjiger Jageblatte nom 24. SDecember 1891. — Sadjfen

unter Äönig 2(lbert. Seipjig, S>äd)f. 33olfsfd)riften=33erlag. — £>ie fädjfifdjen

<Sd)ulprogramme non Dftern 1892. — 2luj$erbem ftanben bem Serfaffer oor=

fteljenben Sebensabriffes einge^enbe ^otijen feitens ber 2Sitroe bes Staats*

mintfters §ur Serfügung. £. 33efd;omer.
©erwarbt: $arl ^wmanuel ©. (auf ben Titeln feiner 2kröffent=

Übungen immer als ®. % ©erwarbt begeicrjnet) ,
v
Diatf)ematifer

,
geboren am

2. 2)ecember 1816 ju iperjberg bei Sorgau in Sdjlefien, f am 5.
sDiai 1899

ju §atte a. S>. 23om ©nmnafium ju Jorgau aus begog ©. im öerbfte 1834
bie Uninerfität ^Berlin, um fid) bem Stubium ber iKatfjematü ^u roiömen.

(Segen @nbe 1837 boctorirte er unb madjte balb barauf fein Se^rerejamen.

9i
x

ad)bem ©. roäfyrenb eines iljm als ^robejafjr angeredjneten ^afjreS bie ©e=
legenfjeit benutzt blatte, ben erfranften Setjrer ber 9Jiatl)ematif am ©nmnafium gu

Gutin ^u nertreten, nmrbe er Dftern 1839 in Salgroebel angeftellt. 33om jperbfte

1853—1855 mar er Seljrer ber 3Jiatf)ematif an bem >vransöfifd)en ©nmnafium
unb an ber Bereinigten 2(rtillerie= unb ^sngenieurfdjule in ^Berlin, bann er=

bielt er Urlaub foroie ein Stipenbium ju einer unffenfdjaftlidjen Steife nad;

Saufanne, iUailanb unb $aris, non roo jurüdgefebrt er 1856 als "}kofeffor

nad) ©isteben fam. £)em Gislebener ©nmnafium gehörte ©. non nun an,

feit 1876 als SDirector, bis jum Sdjluffe feiner amtlichen J^ätigfeit an. 3)ort

feierte er am 29. (September 1888 in notter -Küftigfeit unb unter reger 3T£jeiI=

nal)me bas geft feines 50jäf)rigen 2tmtsjubiläums, non bort aus trat er am
19. September 1891 in ben erbetenen ÜRubeftanb. @r roäljlte ^patte als

Si>of)nort, oerließ aber biefe Stabt roieber, als iljm bort nad) halbjährigem

älufentljalte bie treue Sebensgefäljrtin burd) ben £ob entriffen rourbe. ©. sog

§u feiner mit einem Dfficier oerl)eiratl)eten Jod)ter nad) DJiains, non ba mit

ibr nadj ©raubeng, roo er feinen 80. ©eburtstag feierte, 1897, nad)bem fein

Scbraiegerfob^n ben 2tbfd;ieb aus bem 9Diilitärbienft genommen blatte, jum
jroeiten

v
Hiale nad) .ftalle. @r beroafjrte feine geiftige ^rifd^e aud) nad)bem

förperlidje ©ebredjen auftraten, beren non il)m am meiften beflagte ^yolge

bie mar, bap er auf bie gerao^nten langen Spaziergänge »ersidjten mu^te.

2(m 4. DJiai 1899 mar er nod) bis 10 U^r bes 2(benbs im Greife feiner

Aamilie, bann ging er §u Seite, am anberen DJiorgen fanb man i()n ent=

fd)lafen.

©. Ijat eine reiche fd)riftftetterifd)e S^ötigfeit, insbefonbere auf bem ©e=

biete ber Seibnig = Aorfdjung enttnidelt. Sie berliner Uniuerfität l)atte als

^ireisaufgabe eine gefd)id)tlid)e 2)arftettung ber nerfdjiebenen 33egrünbungs=

meifen ber ©ifferentialredjnung nerlangt, unb ©erbarbt's ^Bearbeitung tnurbe

1837 mit bem -greife gefrönt. S3on ba an mar bie ^id;tung feines 2(rbeitens
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entfdjieben. @in ©algroebler Programm oon 1840 beljanbelte bie ^iftorifdje

©ntroidlung be§ $rincip§ ber Differentialrechnung bi£ auf Seibrttg. Dann
folgte 1846 bie £>erau§gabe non SeibnigenS „Historia et origo calculi diffe-

rentialis", roeldje ©. unter betn in £annor>er aufbewahrten Ijanbfdjriftlidjem

9kd)laffe r>on Sei&nig aufgefunben fjatte. 3roifd)en beibe Seröffentltdjungen

fallen einige gefd)id)tlid)e 2luffät$e im 2 unb 3. Sanbe twn ©runert'3 Slrdjin.

2Bir l)aben roeiter gu erroäljnen : „Die (Sntbedung ber Differentialrechnung

burd; 2eir>nt§" u. f. ro. (1848), „Die ©efd)id)te ber Ijöljeren 2lnalnfig" I. (ein*

giger) Sanb (1855), bie Setljetligung an ber Verausgabe r>on £eibnigen§

©efammtroerfen burd) ^Bearbeitung ber matljematifdjen, fpäter aud) ber pi)i!o=

fopf)ifd)en ©Triften (feit 1849). Dann gab ©. 1865 ba§ SRedienbud) be§

9Jiar.imu§ ^3lanube§, 1871 ba§ VII. unb VIII. Sud) ber Sammlungen be§

$appu§ l>erau§, mit meld; Ieijterer 2lu§gabe ein @i§lebener Programm non

1875 in ,3ufammenl)ang ftc^t. Jm auftrage ber Satrifdjen 2lfabemie be=

tl)eiligte fid) ©. an ber ,,©efd)id)te ber SEßiffenfhaften in Deutfdjlanb" burd)

Verkeilung be§ 17. SanbeS: ,,©efd)id)te ber 9Jtatl»emati! in Deutfd)lanb"

(1877). 2lm ©pätabenbe feines arbeitsreichen SebenS burfte ©. eine neue

StuSgabe non SeibnigenS matljematifdjem Sriefroedjfel beforgen, beren 1. Sanb
2öeil)nad)ten 1898 erfdjien, roäfyrenb ber 2. Sanb bei ©erljarbt'3 £obe im
Drude mar.

©. Ijat fid) ungroeifelljaft burd) bie ©idjtung non SeibnigenS l)anbfd)rift=

Iid)em 9?ad)laffe grofje unb bleibenbe Serbienfte erworben. @rft burd) bie bei

biefer ©elegenfyeit an ba§ Sidjt gezogenen, mit Datumgangabe nerfe^enen

©djriftftüde ift e§ möglid) geroorben genau gu erfennen, wie Seibmg ber $n=
finitefimalred)nung fdjrittroeife näljer fam, bis er baS £>kl erreid)te. 2lud) ber

SBieberabbrud fdjon ba unb bort reröffentlidrjter Slbfjanblungen unb Sriefe

mar im l)öd)ften ©rabe banfenSroertl). Einleitungen gu ben eingelnen tyLh=

fd)nitten erleid)tern ben ©ebraud), roenn fie aud) baS leiber fefylenbe Gegiftet

nid)t gu erfe|en r-ermögen. 2lud) für ba§ Sefanntgeben beS 9ted)enbud)eS be§

9)cajimu§ sJ>lanube§ mirb man ©. erlenntlid) fein, ©eine arbeiten über

^>appu§ fugten eine r>on feinem anberen ^iftorifer geteilte Meinung gu r>er=

tljeibtgen, al§ fyaht bie ©ammlung be§ |>appu§ nur au$ brei Supern be=

ftanben, bem nereinigten 3. unb 4. Sudje, bem 7. Sudje unb bem 8. Sud)e.

2Ba§ bie „©efdjidjte ber 'DJeatljematif in Deutfd)Ianb" betrifft, fo mar fie,

nad) unferer Meinung, ein r>on norn fyerein nerunglüdteS Unternehmen, roenn

ber SSerfaffer fid) nid)t entfdjlojs, bie Aufgabe r>iel roeiter gu fäffen, roie e§

etroa 9hib. SBolf im 16. Sanbe ber gleid)en ©ammlung burd) feine ©efd)id)te

ber 2lftronomie (1877) getrau Ijat. Sei einer fo cölfergemeinfamen 3Biffen=

fd)aft, roie bie 9JiatIjematif e§ ift, läf$t fid) faum für bie älteften Reiten eine

©djeibung auf geograpl)ifd)er ©runblage burdjfüljren. Die ©efd)id)te ber

9JiatIjematif geigt un§, baf$ in ber gangen 9Biffenfd)aft wie in eingelnen 2lb=

fdjnitten berfelben balb biefe§, balb jene§ $olf bie g-ül)rung übernahm, bafe

bie feroeil§ gurüdbleibenben SSölfer jebod) lernenb roenn nid)t let)renb ben

5vortfd)ritt mitmadjten, bi§ fie gang unerroartet unb plö^lid) an ber ©pit^e

ftanben. Diefe %\)at\ad)t b^at bie llnmöglid)feit gur golg^ eine gute ©efdjidjte

ber 3Jcatljematif in Deutfdjlanb gu fdjreiben. £)h e§ ®. an bem Serouf^tfein

biefer Unmöglidjteit fehlte, ob an bem roeiten gefd)ic^tlic^en Ueberblid, burd)

roeld)en 2öolf fid) auggeid)nete , unb roeld)er beffen norerroä^nten 16. Sanb
gu einer 3ie*be ber gangen ©ammlung Ijat werben laffen, ba§ »ermögen roir

nia)t gu entfc^eiben.

Sgl. Sollljeim, ©efc^ic^te b. föniglic^en ©nmnafium§ gu @i§Ieben non
1846—1896. g-eftfd)rift gur breiljunbertfünfgigjäfyrigen Jubelfeier (@i§=
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leben 1896). — 23rieflid)e $Rittljeilungen tron Dberft o. Subroiger, bem
<5d)roiegerfol)ne §i. £$. ©erljarbt'S. (Santor.

©ertrfc: Gljriftian 2Silfr,elm ©., er>angelifd)=lut()erifd)er
s3)Uffionar in

$jnbien, ift am 5. 2lpril 1742 gu Äolberg in Sommern geboren, Seit früher

^ugenb mit ben ©runbfätjen be§ $ieti3mu3 »ertraut, bezog er 1760 bie Uni=

»erfität §alle, um Sfyeologie zu ftubiren. £>a er unbemittelt mar, erroarb er

fid) feinen 2eben3unterl)alt burd) ©rtrjeilung r>on Unterrtdjt am ^rande'fdien

ÜJBaifenfjauS. hierbei beroäfyrte er fid) fo gut, baj? if)tn 1763 eine ^nfpector*

ftette an ber mit bem 2Baifenljaufe oerbunbenen slUäbd)enfd)ule übertragen

rourbe. SDurd) bae Sefen ber §attifd)en sDtiffion§nad)rid)ten roar injroifdjen

ber 3Bunfd) in iljm rege geworben, fid) ber 9Jiiffion gu roibmen. 2113 baljer

bie englifdje ©efellfdjaft zur 21u§breitung be§ @ljriftentl)um3 in §affe Arbeiter

für ba§ inbifdje 3Jliffion3feIb fudjte, naljm er einen an iljn ergefjenben 9tuf

unter ber 53ebingung an, baf? er bei feinem Iutl)erifd)en SBefenntniffe nerfjarren

bürfe unb nid)t gcgroungen fein follte, bie £ef)ren ber englifdjen §od)fird)e

»orjutragen. Er begab fid) im £>erbft 1765 zunädjft nad) Sonbon, um fid)

t)ier im ©ebraudje ber englifd)en ©pradje ju üben, unb fegelte bann am
2. 2tprtl 1766 nad) ^nbien ab. IDie %ai)tt ging langfam unb feljr befdjroerltd)

vox fid). (Sturm unb Unroetter warfen ba<B ©djiff roieberljolt jurüd. 9Jiet)r=

male mußte man lanöen, um neuen ^rooiant einzunehmen, Enbe 9Zooember

roarf ba§ ©d)iff enblid) r»or 9Jtabrag Slnfer, fonnte aber roegen ungünftiger

ÜBinbe roeber l)ier, nod) in ftubbalur ober £ranfebar lanben. Enblid) gelang

e€ ©. , bie Stifte non Eeijlon zu erreid)en. §ier mußte er mehrere 9)Jonate

märten, bi§ bie ftürmifdje ^ab,regjeit vorüber mar. Er benutzte bie unfrei»

roiffige DJiuße, um auf ber ^nfel umherzuziehen unb bie bafetbft rooljnenben

lutl)erifd)en Eljriften, meift Solbaten unb ^Beamte ber Ijoßänbifdien Eolonial=

regierung, fird)lid) zu bebienen. ^m g-rüfjjaljr 1767 erreid)te er enblid) bie

Eoromanbelfüfte, ließ fid) tron ben Srübern in üTranfebar in bie 3)tiffion§=

arbeit einführen unb begab fid) bann nad) feinem 93eftimmung§orte Äubbalur,

roo er am 26. SJuni beffelben 3>al)re3 eintraf. Sie ©emeinbe, bie fid) burd)

bie S£r)ätigfeit früherer s
3Jiiffionare f)ier gefammelt b,atte, fanb er infolge ber

anbauernben &rieg§roirren , roeldje burd) bie SRtoalität ber Englänber unb

^ranjofen in jenen ©egenben roütljeten, §erftreut unb »erroilbert. Er begann

gunädjft engltfd) 51t prebigen, um bie (Solbaten ber englifdjen ©arnifon zu

geroinnen, beren fittenlofe§ Sebrn ben Reiben zum 2(nftoß gereid)te unb ba§

Eljriftentl)um in einem nerädjtüdjen £id)te erfd)einen lief}.
sJJad)bem er fid;

im ©ebraudje ber portugiefifdjen unb ber tamulifdjen <5prad)e genügenb au§=

gebilbet blatte, fing er an, bie Äinber ber Eingeborenen gu unterrid)ten unb

betrieb aud) eifrig unb mit gutem Erfolge bie ^eibenprebigt. £>n ber günftigen

^al)reg§eit unternaljm er öfters 3Jtiffion§reifen in bie nähere unb roeitere Um=
gebung. Um bem 2>olfe Vertrauen einzuflößen, bebiente er fid) tamulifdjer

^brac^t unb (Sitte, ftaum aber roar fein SIBerf ju einiger 331ütb,e gelangt, fo

rourbe e§ burd) neue Ärieggunrub,en roieber in ?vrage geftellt. 3)er mächtige

9ligam non Jpaibarabab oerbünbete fid) mit ^aiber Slli, bem ^errfdjer r>on

sDiaiffur gegen bie Gngliinber. ^()r ^eer burd)§og fengenb unb plünbernb bie

englifdjen S3efi§ungen in Sübinbien. 2tud) bradjen infolge be§ .HriegeS ©eud)en,

S£l)eurung unb §unger§notb, au§. Sie 3)tiffionggemeinbe in ^ubbalur ger»

ftreute fid), unb iljre ^ird)e rourbe in ein s}>ulr>erma gazin nerroanbelt. ©.

I)ielt tro§ aller SBiberroärtigleiten unb troi} fdjroerer Krantb,eit lange au§.

21l§ er aber in ber allgemeinen ^erroirrung feinet Sebenö nid)t mef)r ftcrjer

roar, begab er fid) 1782 nad) 3)iabra3, um bort feinen alternben Kollegen

^ol)ann ^Ijilipp AabriciuS ju unterftü^en, ber burd) unglüdlid)e ©peculationen



300 @erl.

bal SJiiffionlroerf in! SSfonfen gebracht fjatte. 2ü! aber feit bem glängenben

Siege be! ©eneral! ßoote unb feit bem Xobe ^aiber 2lli'l fid) ba! ©lud ben

©nglänbcrn wieber gugeroenbet fyatte , teerte er 1783 nad) $ubbalur gurüd.

Seiber fanb er bie bortigen SSerljältniffe nod) fo nerroorren, bafs er fiel; ntcr)t

gu bauernbem Slufentljalt entfd)ltef?en fonnte. @r fing be§t)alb an, auf au!=

gebeljnten Sanbreifen burdt) gang Sübinbien bie Ueberrefte ber gerfprengten

djriftlidjen ©emeinben aufgufudjen unb unter eingebornen Äatedjeten n)ieber gu

fammeln. So finben nur it)n balb in SJJabral, balb in £rani'ebar, balb

raieber in Slubbalur. @nblid) fdjlug er feinen 2Bol)nfit3 in Stegapatnam auf.

2lber aud) t)ter mar feine! ^Bleiben! ntd£)t lange. 1788 baten i|n bie Vorüber

in £ranfebar, bie Station in -Oiabra! gu übernehmen, roeld)e infolge gu=

neljmenber 2(lterlfd)u>äd)e it)reg Seiter! g-abriciul gu nerfallen brofjte. ©.

glaubte fid) biefem Stufe nid)t entgiefyen gu bürfen unb fiebelte im (September

beffelben iyaljre! nad) SJcabral über. .§ier erwarteten it)n grofse Sdjroierig=

leiten, ba bie SJiiffion burd) ben fdjmäljlicben Goncurl be! unglüdlidjen %a=

briciu! ba! allgemeine Vertrauen nerloren r)atte. £>urd) treue Arbeit gelang

e! iljm inbeffen, attmäl)lid) bie Sßiberroärtigfeiten gu überroinben. Stadlern

^abriciu! 1791 geftorben mar, blieb er all einziger SJtiffionar in SRabral

gurüd. @rft 1794 erhielt er einen ©el)ülfen Siamen! $ät$olb. 9iad)bem er

biefen eingerichtet Ijatte, befdjlofj er bie SRiffion in größerem Umfange all

bisher gu betreiben. @r unternahm belfjalb roieberum eine £Retf)e aulgebeljnter

Stunbreifen, bie it)n burd) gang Sübinbien führten unb auf benen er £au=
fenbe non Reiben taufte. Stuf einer biefer Steifen 30g er fid) burd) Ueber=

anftrengung ein fdjroerel lieber gu, bem er am 2. Dctober 1803 in ber 9tär)e

»on 9)iabral erlag.

Steuere §alle'fd)e 3Jiiffionlnad)rid)ten 58b. 1— 5. — ^»rn. 9)tiffionarii

©eriden! merfraürbige Seereife oon Sonbon nad) (Senlon unb ßubelur in

ben ^afjren 1766 unb 1767. £aHe 1773. — tfenger, 2)en Sranfebarlfe

SJiiffionl ^iftorie. ^jöbenljatm 1843, (Jap. 14. — $ormbaum, Gfyriftian

SBilfjelm ©eride, ecangelifdjer SJiiffionar in Sranfebar. ©üffelborf 1852

(@r>angelifd)e 9)iiffton!gefd)id)te in 33iograpl)ieen, SBanb 2, .fjeft 5— 6). —
6t)r. SB. ©eride, eoang.=lutl). SJtiffionar in Hubelur u. SJiabra! in Dftinbien.

Seipgig 1888 (Samml. t>. 9)iiffionlfd)riften, tjSg. v. b. er>.=Iutl). SJiiffion gu

Seipgig, £eft 2). — pitt*£arbelanb, ©efd). b.lutl). SJciffion. Spg. 1894. 1, 180.

SSiftor §an^fd).
©crl ift ber Stame eine! Sänger! unb ßomponiften, ber fid) all Sänger

ber Sd)if'aneber'fd)en Gruppe unb all ßomponift non ^auberopern unb üffiiener

3?o(t!ftüden in ben neunziger ^a^ren bei 18. 5>al)rl)unbert! fer)r Ijeroorgetfyan

Ijat. Ueber fein Seben ift nid)t§ ©enauerel belannt. @r mar 1787 SJiitglieb

ber Sd)ifaneber'fd)en Sd)aufpielergefettfd)aft, bie bil 1789 in Stegenlburg

fpielte. 1789 ging Sd)ilaneber mit bem gangen ^erfonale nad) 9Sien unb
übernahm bie ©irection bei ?yreil)aul = 2;b,eaterl. ©. blieb SRitglieb biefer

58üb,ne unb folgte aud) 1801 feinem Principal in ba! neu erbaute Sweater
an ber 2öien. lieber ©erl'l Seiftungen all Sd)aufpieler unb Sänger ift

b,eute faum meb,r ein fid)ere! Urtf)eil möglid). 211! ßomponift lannte er aul=

fd)lie|Iid) nur praltifdje 9tüdfid)ten. ^ylinf unb fingerfertig roie er mar, rourbe

er balb ber gefd)idtefte Reifer Sd)ilaneber'l in mufifalifd)en ©ingen. ©er
erbitterte ßoncurrenglampf , roeldjen Sd)ilaneber in Söien gegen bie anberen
^solflbüfinen, inlbefonbere gegen ba! tion 9)iarineUi geleitete „^alperl"»
5tl)eater in ber Seopolbftabt, gu führen blatte, brad)te e! mit fid;, bafj neu
gebid)tete hoffen unb Dpern, bamit man fie red)t balb aufführen lönne, nid)t

einem eingigen ßomponiften gur Vertonung gegeben, fonbern non mehreren



©ertacf). 301

9Jiufifern, bie fid) in bie 2lrbeit tfjeilten, actroeife — ober gar in nod) Heineren

Partien — componirt rourben. hieben ©djifaneber's ßapettmeifter Q. 33.

£enneberg unb bem Sänger ©djacE roar ba namentlich nnfer ©. eifrig tfyätig.

Von iljm ftammt sunt Jtjeil bie üDiuftf ju bem ©ingfpiel „2(nton, ber bumme
©ärtner" (1789), mit bem ©djifaneber 9)iarinetfi'g ÄaSperliaben übertrumpfen

unb oerbrängen roollte ; er arbeitete aud) mit an ber 'Diufif ju ©djifaneber's

erfter oolfs^ümlictjer ^auberoper „©er ©tein ber SSeifen ober bie $auber=

infel" (erfte Sluffüljrung im ^-reifyaugs Sweater am 11. 'September 1790):

einem md)t erhalten gebliebenen SÖerf, ba§ in oerfdjiebener ^infidjt eine 23or=

ftubie gut „3auberfiöte" genannt roerben fann: e3 enthält eine #euer= unb

SBafferprobe, ein „unfdjulbigeS ^aar, ba§ fid; gärtlidj liebt unb oiele §inber=

niffe finbet" , einen „jooialifdjen Otaturmenfdjen mit einem leid)tfinnigen

SBeibdjen", einen guten unb einen böfen ©entus
1

unb „ein £)uett im §roeiten

2kt, roo Subanara nur miauen fann" (ogl. 2>er ^reimüt^ige 1804, 3tx. 209).

2tud) Sßogart bat für biefe Dper feines" ?yreunbes bereits ein ©uett componirt.

Ißon anberen ©ingfpielen ©erl's finb bie folgenben, bie er meift gemeinfam

mit feinem ^ameraben ©dmd componirte, befannt: „SDas ©djlaraffenlanb",

„2)ie SBiener Rettung", ,,©raf Salbana ober bie 9Jiasferabe". — 2Ils ©d)ifa=

neber 1806 21>ien »erlief; unb bie SDirection bes 33rünner Sweaters über=

natjm, nafjtn er neben Rennet, Joeurteur unb anberen Stufen feiner xruppe
aud) ©. mit nad; Vrünn. Von ©erl's fpäterem SebenSlauf ift mir ntct)t£

befannt.

A*'ti§ III, 459. — ©itner IV, 206 f.
— 2Sur*bad) V, 154.

(Sgon oon tfomorjnngf i.

©crlad): ©. com £auroe, c. 1365 70— 1399, Kölner ©tabtfdjreiber,

muß, obrool ifjn ein tragifdjes ®efd)id nod) in jungen ^afjren au§ bem Seben

rifj, als" eine ber intereffanteften >)]erfönlid)feiten bejeidmet roerben, roeldje im

ausgetjenben Sattelalter §u einer politifdjen -»Rolle in ber rfjeinifdjen
sDJietropole

berufen roaren. 2Öie fein Veiname oom Slnfer au§roeift, roar fein ßlternfjaus

baö gleidjnamige öau§ auf ber IJoljannisftrafse. Hin förperlidjes" ©ebred)en

roirb burdj ben ©pifcnamen „ber fdjele ©erlad)" angebeutet, ßr gehörte §u

ben erften ©tubenten ber im $>. 1389 eröffneten oaterftäbtifdjen Unioerfität.

©eine ©tubien fd)loJ3 er ab burd) ben ßrroerb bes päpftlidjen Notariat» unb

bie 2öeit)e jum ßlerifer. 2llsbann rourbe er ©djreiber bes" ©d;üffengerid)t§,

aus" roeldjer ©teflung er fpäter in ben ftäbtifdjen ^anjleibienft übertrat, ^n
biefem erroarb er fid) ein unleugbares" Verbienft burd) bie (Sinfübrung bes"

©ebraud)3 ber beutfdjen ©pradje in bie ©runbbudjacten , bie erft mit feiner

Sfcl)ätigfeit als ©djreinfdjreiber einfetjt. ©d)on bamals" roar ©. in bie ^>ar=

teiungen oerroidelt, roetdje bie ariftofratifdjen s3)iad)tl)aber Mölns" in groei

fetnblidje Sager fdjieben. &as §aupt ber einen #action roar ber l)od)ftrebenbe

bitter Pilger non ber ©teffen, ben ber ©tabtfd)reiber ©. bei einer biplo=

matifdjen ÜNiffion nad)
s^rag an ben £>of ^önig äöen^el'g begleitete, unb bem

er, als .Sauger oorjeitig nad) fööln surücffefjren muBte , oertraulid)e 3RU*

tljeilungen oom föntglidjen ^ofe nifommen Iie§. 2lls aber im anfange be§

^abre§ 1396 bie gegnerifd)e patricifdje Partei ber „Areunbe" ans Stuber fam,

rourbe ber geroanbte ©tabtfdjreiber aud) il)r Vertrauensmann, ber eine neue

©efanbtfdjaft nad) $J]rag ju begleiten f)atte; mit Slufroenbung großer Unfoften

rourbe beren 3roed erreicht: bie ^Billigung bes geroaltfamen Vorgehens ber

„Aieunbe" gegen ifyre ©egner burd) bas Sfieicbsoberbaupt. 'OJod) roar fein

falbes ^al)r feit bem ©iege ber „A-reunbe" »ergangen, als ein unblutig oer=

laufenber Slusbrud) be§ Volfsunroittens bie ariftofratifd)e ilcif^roirtl)fd)üft über

ben Raufen roarf. 2)er 2ßortfüf)rer ber fiegreid;en SDemofratie roar roieberum
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bcr in allen «Sätteln geroanbie jugenblidje ©djreiber. @r »erfaßte bie 33er=

tljeibtgungifdjrift bei neuen Stegimenti, bai „9?eue Sud)" ; nod) ift bai 2luto=

grapf) biefer „Segenbe" ber bemofratifdjen £>errfd)aft erhalten, bai burd) bie

Eigenart ber ©djriftjüge ben ungenannten unb bafyer früher unbefannten

2lutor erfennen läßt. %n btefer gefdjidten ©ebuction geißelt ©. mit unbarm=

Ijergigem, aber burdjaui nidjt unparteiifdjem ©riffel alle ©ünben ber arifto=

fratifdjen Eerrfdjaft gegen „bie arme ©emeinbe"
; forgfam oerfdjroeigt er ben

eigenen 2lntl)eil an ben gerügten ©reigntffen. 2lud) bie bemofratifdje 93er=

faffungiurfunbe ber ©tabt com ü£age ber ^reujerljöljung bei $al)rei 1396,

bie ©runblage ber ftäbtifdjen Serfaffung burd) nier ^afjr^unberte, ift, rote

bie Kölner ^afirbüdjer berieten, bai SEßerf ©erlad)'i oom §auroe; »erfdjiebene

ber nod) oorljanbenen Driginalauifertigungen ber Urfunben finb jubem oon

©erlad)'i eigener EanD gefd)rieben.

SDie ©unft bei neuen 9tatl)ei blieb nun burd) mehrere J^aljre bem auf=

ftrebenben Talente ©erladj'i gewogen. Sei feiner Vertrautheit mit ben Ver=

i)ältniffen bei föniglidjen §ofei roar er felbftrebenb ber Seiratf) ber ©efanbten,

roeldie um tljeurei ©elb bei &önig 3Ben§el bie Slnerlennung ber geroaltfamen

Verfaffungiänberung erreichten, ©anfbarfeit ift fein ©rforbernijj ber ^olitif,

mar aber ebenforoenig eine £ugenb, meiere ©. eignete. Unb fo barf ei nid)t

rounbernefymen, baß berfelbe 2ftann, ber fid) oon ben föniglidjen Vertraueni*

leuten eine roarme @mpfef)lung an ben fyeimifdjen dtati) (mite auiftetten laffen,

in fürjefter $rift ben Uebertritt ber ©tabt St'öln gu ben ©egnern bei $önigi
oeranlajjte , ben roir im Saufe bei folgenben ^afyrei 1397 bemerfen. 3(uf

beiben $ranffurter ifteidjitagen biefei ^afjrei gehörte er §u ben Kölner Ver=

tretern. £)ie burd) ben £riumpl) ber 'üDemofratte geftürgten 2lriftofraten roaren

mit fyoljen ©elbftrafen unb mit Verbannung aui ber SSaterftabt geftraft

morben. 9Zur bai §aupt bei ©reifenfüljreri Eilger von ber Steffen, ber fid)

tro£ feiner Sluiroeifung Ijeimlid) in bie ©tabt geroagt fyatte, fiel im Januar
1398 unter bem Seile bei §enferi, unb im s

]ftai erfolgte bie Einrichtung bei

gelbrifdjen unb furfölnifdjen Vertrauenimannei, bei ehemaligen ^anonifui
t>on $aiferiroertl), Eermann r>. ©od), unb feinei ©djroageri ©oiioin oon ber

Kemenaten. QaZ SBert)ör Eermann'i o. ©od; ließ einen fdjroarjen ©Ratten
auf ben rührigen ©tabtfdjreiber fallen. sJKan beobachtete tt)n feitbem. sJ£ädjt=

lidje Sluigänge, bie er in einem nod) erhaltenen pfndjologifd) intereffanten

Srtefe ali fröfylidje 2(eußerungen jugenblidjen Uebermutljei unb Ijarmlofen

9)tinnebienftei r)inguftettcn oerfudjte, fd)ienen ben Verbaut politifdjer Untreue

gu beftätigen. 9JJan oermutljete , daß bem nädjtlidjen Sireiben eine Ver=

fdjroörung mit ben oerbannten sJktriciern $u ©runbe liege, mit benen ©.

ftäbtifdje ©enbungen nad) ^ranffurt, .toblen^ unb Sonn in Verbinbung ge=

bracht ^aben follten, roie man nun behauptete, unb roie er felbft nad^ feiner

alibalb erfolgten Verhaftung im Verhör angeblid; ungefeffelt unb aui freien

©lüden jugab. dagegen beftritten bie oerbäd)tigten Slriftofraten unter @ib
biefe Sefmuptung. Wlit bem ßfjarafter bei merfroürbigen ©d^reiberi roürbe

fretlidt) biefer Sunb mit ben alten "Jreunben burdjaui oereinbar geroefen fein,

^ebenfalli foftete i§m bai ©eftänbni| bai junge Seben. @r modjte faum ein

Stlter oon 30 ^aljren erreicht Ijaben, ali am 7. Quni 1399 bie Einrichtung

ftattfanb. 3)er Seic^nam rourbe nad; bem sJionnenflofter Sottenbroid; über=

fütjrt, in bai mefjrfad) Verroanbte bei ©tabtfd;reiberi eingetreten roaren unb
in bem gerabe bamali eine Safe ben ©djleier trug.

Salb roar ber oielgeroanbte 93tann, bei bem Talent unb Gljarafterlofigfeit

fid) bie 2ßage gelten , auf beffen gefd;id)tlid)em Silbe Sidjt unb ©Ratten fid)

gleichmäßig »erteilten, in feiner Saterftabt oergeffen. @rft in unferen ^agen
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ift e§ gelungen, biefe eigenartige -}>erfönticf)feit geroiffermaßen neu ju entbecfen

unb it)r ben s$la£ roieber anjuroeifen, ben fie in einer ber roict)tigften ©podjen

ber Kölner Vergangenheit, roenn auet) nid)t immer rufjmootl, aufgefüllt t)at.

£jn einem Vornan t)at fobann iperm. ßarbauns (pseud. £. ferner, Der
Stabtfdjreiber »on Äöln. 2. Auflage. Jreiburg i. Vr. 1900) in freierer

©eftaltung ber dreigniffe weitere Greife an bem Sdjidfale be§ oerfdwllenen

<Stabtfcfjreibers intereffirt.

|>erm. tfeuffen, Der Verfaffer bei Verbunbbriefe§ unb bes „3?euen

Vuet)e§". 3^r ©efa)ict)te ber Kölner SReoolution 1396 i. b. 3JtittrjeiIungen

au§ bem ©tabtara)io oon ßöln. 15. ^eft, ©. 1—54 (auet) befonberS er=

fct)ienen unter bem SHtel: Die Kölner Ifteooiution 1396, ifjre Vegrünbung

unb ^arftellung. £öln 1888). ßinjelne 9iact)träge bei Stein, Elften jur

©efct). b. Verfaffung u. Verroaltung b. ©tabt ftöln I, CXXVIII- CXXIX.
§ e r m. & e u f f e n.

©erladj: ^ofept^ oon©., nerbienftnoller 2lnatom unb öiftologe, geboren

am 3. 2lpril 1820 in ÜJkinj, befudjte bas ©nmnafium ju 2lfd)affenburg, ba§

er 1837 Herlieft, um in 2öür$burg ÜHebicin gu ftubiren. Vom §erbft 1838

au fetzte er feine Stubien in 3Jiünct)en fort unb fiebelte ein 3 at
)
r fpäter ^um

gleiten 3n>ede nad) Verlin über. Qu ben tjier t>erbract)ten bret Semeftern

|örte er bie anatomifdjen unb pljnftologtfcfjen Gottegien non ^ot). 9)iütter, beffen

©enialität mächtig auf it)n einroirfte, unb befudjte aufjerbem bie ßlinifen.

Unter feinen flimfdjen 2et)rern fct)ät$te er nor allen <Sct)önlein befonber<3 fjoct),

beffen anregenber Vortrag ben jungen s3)tebiciner begetfterte. 3U Veginn bei

Sommerfemefter§ 1841 na et) S)iünct)en jurüdgefefjrt, promooirte er bafelbft am
12. Stuguft 1841 mit einer Differtation über ba§ ©iterauge, bie jebodj erft

1843 gebrudt rourbe. Sobann ftubirte er noct) ein 3 at)r *n 2Öien, um fia)

bei ben $ort)pt)äen ber SBiener mebicinifct)en Sdjule, bei sJtofitans>fn unb Sfoba

in ber patrjologifdjen Anatomie unb Diagnoftif weiter au§§ubilben. ^m £erbft

1842 ging er mieberum na et) Verlin, wo er fia) in ben ^linifen non ^üngfen

unb Dieffenbad) t)auptfäct)licf) mit 6t)irurgie unb Slugenljeilfunbe befaßte. 2tud;

naljm er bie ©elegent)eit mat)r, buret) einen nochmaligen Vefuct) ber Vorlefungen

oon ijot). -Diüller feine ^enntniffe in ber Stnatomie unb ^l)t)fiologie gu feftigen

unb ju nertiefen. @nbe be3 Sßinterfemefteri 184344 unterjog er fict) in

©iefjen ber är^tlidjen Staatsprüfung, £urj barauf reifte er ju längerem

2lufentt)alte naa) ^ari§, ben er in erfter Sinie bagu benutzte, in ben ^ofpitälern

feine fltnifctjen ßenntniffe ju erweitern, ©egen @nbe 1845 unb ju Anfang
1846 brachte er noct) mehrere Monate in ©nglanb, tt)eil§ in Sonbon, tt)eil§

in Dublin $u, ba er auet) t)ier bie flinifct)en 2inftalten tennen lernen roollte.

hierauf fet)rte er in feine Vaterftabt 'Diainj jurüd, roo er fid) im SKärj 1846
als prahifcfjer Strjt nieberliep. 2lt§ fold)er ert)ielt er 1850 einen 9iuf an bie

Unioerfität (Erlangen, roo burd; ben 2ob i$'leifct)mann'3 bas Drbinariat für

Slnatomie unb ^t)nfiologie frei geworben mar. §oa)erfreut naljrn er an, unb

blieb ber genannten ^»oct)fdjule bis an ba§ @nbe feiner 2et)rtt)ätigfeit treu,

inbem er foroot)! eine Vocation nad) Vafel, al§ eine foldje nad; ©ie^en au$=

fctjlug. ^n Erlangen trat er ,^u bem in gleicher 3^tt bat)in berufenen ^linifer

Dittrict), etma§ fpäter auet) §u bem Gt)irurgen Raxi 2t)ierfa) unb nad) Dittrid;'g

früt)em Sobe ^u feinem 9iad)folger Slbolpl) Äujjmaul in nat)en freunbfct)aftlid)en

Verfet)r. Da<S nereinte 3ufammenroirfen biefer t)od)bebeutenben Männer führte

eine ftetige 3unat)me ber Stubirenben ber s3Jiebicin in (Irlangen t)erbei. %n>
folge biefer

sHcef)rung ber Jrequenj erroiefen fid) bie Socalitäten ber Slnatomie,

roelct)e in bem alten marfgräflid)en Drangeriegebaube untergebradjt mar, alg

unjureid^enb, unb e§ rourbe auf ©erlact)'! Vetreiben unb nact) feinen planen
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ein Qnftitutgneubau für Anatomie unb ^fynfiologie aufgeführt. @g roar ©.

feirteöroegg erroünfdjt, bafj er neben bem llnterrid)te in feinem ©pecialfadje

aud) bie ^orlefungen über 'Jpljnfiologie gu galten t;atte; bod) gab iljm bieg bie

SSeranlaffung, in ben fünfziger unb fedjgiger ^afyren gu feiner eigenen 23eleljrung

roieberfyolt nad; ^>artg gu reifen, um im Saboratorium Glaube 23ernarb'g

beffen neue ©ntbedungen unb (Sjperimente an ber Queue fennen 51t lernen.

@rft im $. 1872 rourbe eg burd; bie Berufung £5. SWofentljal'g ermöglidjt,

einen eigenen Vertreter ber ^b,nfiologie für ©rlangen gu geroinnen. 'Sie

SDirectton beg ©rlanger anatomifdjen ^nftitutg legte ©. im $. 1891 nieber;

er beteiligte fid) jebocr) nod) roeitere fünf IJaljre an bem Unterridjte im
©ecierfaale, l)ielt aud) nod) einige anatomifdje 2>orlefungen. @rft im $. 1896

fud)te ber burd) ben SSerluft feiner einzigen £od)ter tief gebeugte sDiann um
feine Spenftonirung nad) unb naljm nad) 46 jäfyriger 2öirffamfeit in ©rlangen

feinen 2öoljnfit3 in 9J£ttndjen.

$. ü. @. gehörte gu benjenigen 2tnatomen , roeldje in ber geroiffenfyaften

2lu§übung itjrer Sefyrtljätigfeit iljre größte SBefriebigung finben. ÜZidjtg fonnte

ifym mefyr ?yreube bereiten, alg bie SBaljrneljmung, bafe feine ©djüler mit Erfolg

feinen Unterridjt genoffen Ratten. @r nerftanb eg aber aud) in ungeroöljnlid)

fyofjem ©rabe, bei feinen .Sufjörern tk Neigung gum anatomifdjen ©tubium
gu roeden unb rege gu erhalten ; er raupte burd; feinen lebenbigen, flaren unb
mit nielen trefflidjen 23eifpielen unb ©djergroorten geroürgten Vortrag fein

Slubitorium gu feffeln unb bem Sernenben bie hti ber (£rroerbung anatomifdjer

iRenntniffe nidjt gu umgefyenbe ©ebädjtnifearbeit gu erleichtern. $on großer

perfönlidjer Siebengroürbigfeit im Umgänge mit feinen ©djülern nafym er

an ifjren ^ortfdmtten roarmen 2lntl)eil, roag iljm biefe tljrerfeitg baburd)

lohnten, baf$ fie ifyrem Sefjrer mit feltener ^eret)rung gugetljan roaren. ©.
§äf»Ite gu ben beliebteften ©ocenten ber (Srlanger £)od)fd)ute. Um ben ana=

tomifdjen unb fjiftologifdjen Unterridjt in feinem Qnftitute fyat er fid) nielfad;

oerbient gemadtf. dt roar eg, ber in (Erlangen bie erften mitrofcopifdjen &urfe

abhielt, ©einer funftfertigen ^anb nerbanft bie bortige anatomifdje «Sammlung
eine grof$e 3lngal)l oon lehrreichen SSorlefunggpräparaten. ©. richtete forooljl

im ©ecter= alg im §örfaale auf bie tedjnifdje ©eite beg Unterrtdjteg feine

ftete Slufmertfamfeit unb roar immerfort bemüht, biefelbe meljr unb meb,r

auggugeftalten. ^eben neuen g-ortfdjritt auf biefem ©ebiete begrüßte er mit

$reuben unb fudjte il)n in feinem ^nftitute gu t)erroertb,en. ©0 erfannte er,

rool alg erfter unter feinen ?yad)gertoffen , fdjon früljgeitig bie 33ebeutung ber

^rojection für naturroiffenfdjiaftlidje S3orlefungen. ©eit 1874 bebiente er fi(^

in feinen Kollegien ftänbig eine» ^3rojection§apparateg, ben er immer meljr

üerbefferte. ©ie fdjöne ßo&ection non ©ecierfdmitten, roeld)e er in nerfd^iebenen

3ftidjtungen burd; ben ©tamm unb bie @r,tremitäten tron menfdilictjen 9teu=

geborenen legte unb für bie ^>rojection nad; 2lrt mifrofcopifdjer Präparate in

SBalfam montirte, bilbet nod) Ijeute einen roertljoollen Sljeil ber ©rlanger

anatomifdjen ©ammlung.
©erlad)'§ roiffenfdjaftlidje Slrbeiten Iniben auf ben ©ntroidlungggang ber

.friftologie unb mifrofcopifd)en 2lnatomie ben nad)tjaltigften (Einfluß auggeübt.

@r roar ein fdmrfer S3eobad)ter unb mit jenem ©pürfinne begabt, ber ib,n bei

feinen Unterfudjungen meiftenö bie ridjtige g-är;rte finben unb ib,n erfennen

liefe, roo eine erneute, ©rfolg nerb^eifeenbe, Prüfung etngufe^en Ijatte. £sn ber

SDeutung feiner Sefunbe pflegte er eine ftrenge Äritif gu üben unb bag gür
unb SBiber reiflid; abjuroägen, eEje er gu einer ©ntfdjeibung gelangte. 2)ieg

ift aud) ber ©runb, roegljalb feinen ^ublicationen eine übergeugenbe Äraft ber

Slrgumentation inne roob.nt, bie iljre äöirfung auf ben Sefer feiten t>erfel)lt.
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©. §at fid; aber nid)t nur al§ gorfc^er fyeroorgetljan, fonbern er mar aud; ein

anerfannter SOtetfter ber mifrofcopifd;en £ed;nit ©erabe feine Seiftungen auf

bem letzteren ©ebiete fid;ern iljm in ber ©efd;id)te feiner 2Biffenfd;aft einen

ftet§ gearteten 9iamen.

$n bie erften ©tubienjal;re ©erlad)'§ fielen bk belannten Unterfudjungen

£b,eobor ©djrcann'g über bie tljierifdje 3elle, meiere ber l)iftologifd;en Jyorfdjung

einen mächtigen ^mpulg »erliefen, $n ^Berlin traf er bei %ot). sHtütter mit
sIRännern, roie §enle, ^oellifer unb 2lnberen gufammen, roeldje fid; bamaU
einge^enb mit t;iftologifd;en fragen befd;äftigten. @r fai;, roie biefelben bas>

DJiifrofcop ftänbig benutzten unb baburd; erroad;te and) in if)m eine lebhafte

Steigung gum eigenen mifrofcopifd;en arbeiten. 2(ber leiber fehlte iljm Ijiergu

oorerft nod; ba§ 9u.itb,igfte, ba§ DJiifrofcop. Gsrft 1843, roäb.renb feiner groeit=

maligen berliner ©tubiengeit, gelangte er in ben SBefi^. eineg foletjen unb nun
tonnte er ftd; nad; Jpergenäluft feinem 9Biffen§brange Eingeben unb bie r>er=

fd;iebenften tr)ierifd;en unb pflangtid;en Dbjecte mifrofcoptfd; burd;muftern.

©efyr balb feffelte aber ba§ feinere morpfyologifdje SBerljalien ber Organe be£

"Dienfdjen unb ber SCIjiere fein ^ntereffe, in beren ©tubium er ftd; meljr unb
mef;r oerfenfte. $n s$ari§ fetjte er, über bie ©truetur ber Spiere arbeitenb

($. SJtütter'S Slrdjio, ^ar)rg. 1845), feine mifrofcopifdjen Unterfudjungen fort;

be§gleid;en fanb er fpäter in SJiaing neben ber Seforgung feiner ärgtlidjen

^>rar,i§ nod; fyinreidjenb 3eit gu l;iftologifd;en arbeiten. 9üd)t nur ba§ normale

©eroebe gog er in ba§ Sereid; feiner mitrofcoptfd;en Slnalnfe, fonbern aud;

franfljaft oeränberte Organe §at er oielfad; unterfud;t. £)a er gaf;lreid;e

©ectionen ausführte, bie iljm oon ©eite feiner SJtainger Sollegen gerne über=

laffen rourben, fo ftanb it;m für feine ,3roede ein gang beträd)tlid;e§ 33eobad;tung§=

material gu ©ebote. 9?ad)bem er fid; burd; feine grünblid;en unb eingebenden

©tubien eine reiche ©rfafjrung unb ein r>ielfeitige§ Sßiffen auf l;iftologifd;em

©ebiete angeeignet fjatte, reifte in iljm ber (Sntfdjlujj, ein irjanbbud; ber ©eroebe*

Ieb,re IjerauSgugeben, oon roeld;em er fid) and) aul bem ©runbe ©rfolg oer»

fprad;, ba er beabfid;ttgte, bem £er.te erläuternbe §oIgfd)nitt=^ttuftrationen

beigugeben. $u jener 3eit gehörten nämlid; 2el;rbüd;er, bie mit 2tbbilbungen

au^geftattet roaren, nod; gu ben Seltenheiten, SDie erfte Auflage be§ Sudle'S

erfd)ien in bem fturmberoegten !3al;re 1848. @3 rourbe fefyr günftig beurtljeilt

unb galt balb als eine§ ber beften unter ben bamalS nod; fel;r fpärlid; r<er=

tretenen 2eljrbüd;ern ber ^iftologie.

$n bie SRainger 3eit ©erlad;'§ fällt aud; feine erfte bebeutungöoolle

Seiftung auf bem $elbe ber mifrofcopifdjen ^edjnif. ^m 3- IS^ 7 fanb er ein

^njeetion^oerfa^ren , roeldjeS bie bi§ ba^in auggeübten ©infpriijungen un=

burd;fid)tiger 9JJaffen roeit übertraf. @§ gelang i§m nämlid), burd) $n\a§

einer concentrirten ammoniafalifdjen ßarminlöfung gu oerflüffigter ©elatine eine

burd;fid)tige 9)taffe ^ergufteffen, mit roeldjer fid) bie feinften Slutcapittaren

füllen liefen. 5Die burd; if>re £yarbenprad)t fid; au§gcid;nenben, äufserft in=

ftruetioen ^njeetiongpräparate ©erlad/S lenlten beinahe ebenfofefyr al§ fein

^anbbud; ber ©eroebelefyre bie Slufmerffamfeit ber Slnatomen auf ben jungen

9)iainger Strgt, roa§ gur ^olge ^atte, ba§ er bei ber 3Sacang be§ ©rlanger

anatomifd;en Se^rftu^IeS ber bortigen mebicinifd;en J-acultät in erfter Sinie

empfohlen rourbe. äßäb,renb ber erften ^af;re in ©rlangen r;at ©. , ber fid;

erft in ben Sefyrberuf einleben muffte, nid;t niel 3eit gu roiffenfd;aftlid;er Se=

tl;ätigung erübrigen fönnen. ©od; führte er in biefer 3eit oieIfad;e ^njeetionen

aug, bie er gum Streit baburd; complicirter geftaltete, baf? er bei oerfd;iebenen

Organen (Seber, s3tiere, ©peid;elbrüfen), bie Slutgefä^e oon ber arteriellen

Mgem. beutle sytograpljie. XLIX. 20
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unb oenöfen (Seite au§, mitunter aud) nod) aufterbem bie 2tu3fül)rungggänge

mit oerfdjiebenfarbigen 9Raffen injicirte. ^n jener 3eit l)at ©. aud) feinen

g-reunb katl £l)ierfd), beffen $njection§präparate fid) fpäter ein grof$e§

Renommee erioarben, in ber ^anbfjabung feines s$erfab,ren§ unterroiefen.

£>ie burd)fid)tigen (Sarminleiminjectionen fotlten ©. §u einer folgenfdjtoeren

©ntbedung führen. £>ie fdjon in sHiain§ gemalte 2Öaf)rneljmung, bafj in

feinen Präparaten in ber 9?äl)e ber rotl) au3gefprii}ten ©efäf$e bie 3ettferne

fjäufig eine rotlje ^axht angenommen Ratten, offenbarte ib,m bie Xinctiong=

fäfjigfeit biefer 3ellbeftanbtl)eile. 2tuf ©runb biefer Erfahrungen begann ©.
einige %a§tz fpäter metl)obtfd)e 2>erfud)e anjuftetten, um auf tinctorietlem 2öege

bie einzelnen ©eroebeelemente fdjärfer oon einanber abzugrenzen. @rft im
$. 1858 trat ©. in feinen „9Jiifrofcopifd)en ©tubten auf bem ©ebiete ber

menfdjlidjen 50iorpljologte" (Erlangen) mit feiner neuen sIfietl)obe ber Sarmin=
färbung an bie Deffentlidjfett, inbem er an oerfdjiebenen Dbjecten bie großen
SSorgüge berfelben geigte. ©erlad/S £inctton3metl)obe fanb rafd) allgemeine

Stnerfennung unb bilbete ben 2lu3gang§punft für bie oielfadjen S'ärbemetljoben,

rceldje in ber ^-olgejeit angegeben mürben. SDurd) feine ©arminfärbung ift

bafyer ©. ber SBegrünber ber gefammten £inction§ted)nif geroorben. SBenn
man ertoägt, meldte Unmenge oon Entbedungen in ber 3)(orpl)ologie ben

färbenben $ftetl)oben ju oerbanfen finb, ober bie gutartigen Errungenfdjaften
ber SBacteriologie in Söetradjt ;$ief)t, roeldje nur burd) fubtil ausgebildete

£inction§oerfal)ren ermögltdjt mürben, fo roirb man gugeben muffen, bafj ©.
ber mifrofcopifdjen gorfdjung für lange $eit °ie 28ege geebnet fmt. $n fer)r

treffenber SBeife merben biefe Skrbienfte ©erladj'S um bie ©etoebelcfyre burd)

bie ^nfdjrift gum 2tu§brude gebradjt, toeldje feine in ber Erlanger Anatomie
aufgeteilte 9Jiarmorbüfte trägt: „Tingendi arte innititur Histiologia".

3u Slnfang ber fedjjiger IJaljre befdjäftigte fid) ©. oorioiegenb mit ber

^erftettung oon $b,otograpl)ien mifrofcopifdjer Präparate, ©eine ©djrift „2)ie

$l)otograpl)ie al§ £ülf<§mittel mifrofcopifdjer $orfdjung" (Seipjig 1863) b,at

roefentlid) bagu beigetragen, ber s33iifropf)Otograp[)ie SBaljn §u bredjen. ®ie oon
tfjm fjergeftellten $l)Otogramme formten toeitgeljenben 2(nfprüdjen genügen,
fielen SBeifall gewannen fid; aud) bie farbigen Sopieen feiner

sJ?egatioe; ins>=

befonbere oerbient ertoäfjnt 511 merben, baf$ e§ ©. gelang, §ur farbigen 2Bieber=

gäbe ber rotten SBlutförperdjen bie SBlutfarbe felbft §u benutzen.

3>n ber 3Jtitte ber fedjjiger ^aljre beginnen bie Unterfudjungen ©erladj'3

über ben feineren 2lufbau be§ sJ?eroenfn[tem§. §auptfäd)lid) mar e<§ ba§
^üdenmarf, beffen oerioidette ©truetur er §u enträtseln fudjte. ^u biefem
SBefyufe oenoanbte er neben feiner Garminfärbung aud; bie Imprägnation
mit ©olbfalgen. 2ludj (jier bemäl)rte fid) ©erlad)'§ 9Jieifterfd)aft in ber mifro=

fcopifd)en ^ed)nif, inbem e§ il)m glüdte, bie oon ßo^n^eim 1866 angegebene
©olbmetljobe berart 51t mobificiren, baf, burd) biefelbe in geeignet oorbelmnbelten

5Hüc!enmarf§fd)nitten bie feinften 3fieroenfibritten §ur 2)arfteHung gelangten.
2)ie Ermittlungen ©erlad)'§ über bie ©truetur ber Medulla spinalis finb

1871 in feinem Slrtifel „Stüdenmart" in ©trider'§ ^anbbud) ber ©eroebelel)re

niebergelegt roorben. §infid)tlid) ber bebeutunggooUen ^rage über bie 23e=

Teilungen ber fenfibeln Heroen gu ben motorifd)en ©anglien^ellen gelangte ©.
gu ber Sluffaffung, ba|s bie ^rotopla§mafortfä^e (^)enbriten) ber Sedieren ein

feineg, bie graue ©ubftang burd)siel)enbeg 9ie| bilben, in ba§ bie l)interen

3Surselfafern unter SSeräftelung auslaufen follten. ©iefe 2lnfd)auung ©erlad)'§

fanb faft allfeitige 3uftimmung; fie mu|te jebod) aufgegeben merben, al§ bie

mit §ülfe ber ©olgi'fdjen etjromfilbermetfjobe geraonnenen Stefultate gur 2luf=
fteffung ber 9teurontf)eorie führten unb biefe oon ber überroiegenben s

Dtel)r§al)l
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ber Neurologen aboptirt rourbe. Sluct) baS fcr)njiertge Problem ber neuromuS=
culären ©nbigungen Ijat ©. einem etngefyenben ©tubium unterroorfen. @r
fam hierbei gu bent ©rgebnifs, bajj bie motorifdjen ©nbplatten nidjt bie legten

@nbigungen finb, fonbern bafj groifcr)en ber neroöfen unb contractilen ©ubftang

niel innigere Regierungen obroalten. („SDaS 3Serf;ättni^ ber fernen gu ben

roillfürlidjen s3)£uSfeln ber Sßirbeltljiere." Seipgig 1874. ©ielje audj im 2trd).

f. mifrofc. Anatomie 23b. 13.) 9Jtit befonberer Vorliebe befcfjäftigte ftdfj ©.

mit ber 2lnatomie ber «Sinnesorgane unb Ejat biefelbe mit einer Steige »on

"£)etailbefunben bereichert, bie er tfjeilS felbft publicirte („Seiträge gur normalen

Slnatomie beS menfdjl. SlugeS." Seipgig 1880), tljeilS burd) feine ©djüter meift

in SDiffertationen neröffentlidjen lieft.

211g ©. 1872 bie SSorlefungen über ^Ijnfiologie abgeben fonnte, muftte

er bagegen ben Unterricht in ber topograpljifdjen Anatomie übernehmen, ben

bis bal)tn fein ^reunb unb $rofector Qalob £erg, roeldjer furg guoor geftorben

mar, erteilt fjatte. SSon biefer 3^tt an beroegen ftd) bie arbeiten ©erladj'S

größtenteils auf bem ©ebiete ber genannten 2)iSctplin. Heber ein ^at)r5er;nt

nahmen ifm bie Vorarbeiten gur Verausgabe eines größeren 2öerfeS ber topo=

grapfyifdjen Anatomie in Slnfprucf), baS er, roie er felbft aufwerte, feinen

©djülern als fein roiffenfdjaftlidjeS Seftament Ijinterlaffen moUte. SDiefeS Sud),

in meinem ©erladj'S nieljäljrige ©rfaljrungen, fomie bie 9tefultate langwieriger

unb müJjeootler Unterfudjungen iEjre 3}erroertl)ung gefunben Ijaben, geidjnet

fiel) burd) gefdjidte ©ruppirung unb überftd)tltd;e Söeljanblung beS ©toffeS,

burd; bie feinem Verfaffer eigentfjümlidje elegante unb leidet nerftänblidje

©pradje, foroie burd) grofte $Iarl)eit unb ^räcifion ber SDarftellung auS. 2)ie

Sebürfniffe beS ^raftiferS finben in iljm eine befonbere Serücfficfyttgung unb
eS roirb baburd) ben Intentionen feines 2tutorS, ber ein £e£)rbud) für ben

roerbenben unb ein 9cad)fd)lagebud; für ben in ber $raj:iS fteljenben 2lrgt

fdjreiben roollte, nad) jeber 9tid)tung F)in geredjt. S)aS Sud; erfcrjien unter bem
£itel „£>anbbud) ber fpecietlen Slnatomie in topograpljifdjer Sefjanblung"

(5Ründ)en unb Seipgig) erft im $. 1891, nadjbem ©. bereite oon ber 2)irection

ber ©rlanger Slnatomie gurüdgetreten mar.

2ln äußerer 2lnerfennung l>at eS ©. nidjt gefehlt. @r mar langjähriger

2lbjunct ber faiferl. £eopolbinifd)=@arolirtifd)en beutfdjen 2lfabemie ber sJcatur=

forfdjer, fomie sD?ttglieb ber fönigl. bair. Slfabemie ber 2öiffenfd;aften gu

3Jtünd;en; ferner mar er i^nljaber mehrerer Drben; aud) mar tljm ber SCitel

eine§ fönigl. bair. ©eljeimratljeS oerlietjen roorben. sIRel)r all alle biefe 2luS=

getd;nungen erfreuten it)n bie oielfadjen Seroeife banlbarer 2lnf)änglicf)feit,

meiere iljm oon ©eiten feiner früheren ©d^üler an feinem 70. ©eburtStage,

foroie bei anberen Stnläffen gu %t)til mürben.

£>em fo lange raftloS Xljätigen mar am Slbenbe feine§ SebenS nur eine

furge 3^it beg nollen 2tulruf)enS befc^ieben. SBenige Monate, nac^bem ©.

oon ©rlangen nad) 3)tünd;en gegogen mar, befiel ifjn in feinem 77. ^a^re ein

acut auftretenbeS Seberleiben, bem er am 17. 2)ecember 1896 erlag.

S. ©.

®crof: ^arl ©., fdjmäbifdjer ^prebiger unb ^Dicrjter , ift geboren am
30. Januar 1815 in bem roürttembergifdjen DberamtSftäbtd;en Vaihingen an

ber @ng, mo fein 33ater, 6§riftop^ ^-riebrid; ©., feit einem $>at)re als ©iafonuS

angeftellt mar. ©d)on im Jebruar 1815 rourbe berfelbe als ©iaf'onuS nad;

Stuttgart üerfetjt, baS fomit bie eigentlid;e §eimatl)ftabt ©erol'S geroorben ift,

unb ftanb bort ein ooUeS 9)tenfdjenalter, 1815 — 1848, als beliebter, im
<5egen roirt'enber ^rebiger unb pflichttreuer ©eelforger im l)auptftäbtifd)en

^ird;enamt. @r roar ein begabter, !enntniftreid;er, ernftgefinnter, mürbenoffer

20*
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unb gemeffcner 93ianrt, von edjter |jergenSfrömmigfeit , aber ofjne engljergige

Sdjranfen, feinfinnig unb roeitfidjtig allem (Schönen unb ©blen gugeneigt; bie

JUutter, Sljarlotte geb. Seng, wie ber Vater aus einer ^ifarrfamilie entfproffen,

eine grau r>on roarmem bergen, aufgefctjloffenem ©eift unb unermüblidjer

2trbeitStreue , babei immer Reiter unb gelaffen. SDiefe glüdlidje Veranlagung

ber @Itern leitete bie ©rgierjung iljreS galjlreidjen ^inberfreifeS , in meinem
$arl ber Sleltefte mar, in ben SBafynen ebler 9)ienfd)lid)feit unb magrer

grömmigfeit, liebreichen ©ruft paarenb mit fröl)Iidjem |mmor, nidjtS menfdjlid)

SdjöneS bem regen, Ijodjbegabten Änaben nerfdjliefjenb unb babei bod) ber

Stellung beS ^pfarrljaufeS ntdjtS nergebenb unb baS djriftlidje Vollfommenl)eitS=

ibeal nie aus ben Stugen laffenb. $rüfjgeitige ^Begabung ©erofS für baS

SReid) beS Sdjönen in 3)id)tfunft unb 9Jialerei erljielt retdje 9iar)rung burd)

bie Slnregungen ber ^auptftabt; nor allem aber mürben bie 33ilbungSfd)äl$e

beS trefflichen Stuttgarter ©nmnafiumS faft fpielenb r>on irjm angeeignet. So
mannigfaltige 9)iöglidjfeiten beS SBerufeS bie nielfeitige ^Begabung bem Knaben

unb Jüngling bargeboten fjätte, fo ftanb bod) in ftitlfdjroeigenber Ueberein=

ftimmung groifdjen itjtn unb ben ©Itern non früt)e an feft, bafj er feinen

anbern 33eruf ergreifen fottte als ben beS ©eiftlidjen, ber irjm im Vater unb

in groei ©rofjüätern foroie einer Steige ftäbtifdjer 2lmtSbrüber beS Vaters e§r=

roürbig unb grofs nor ben Slugen unb ber Seele ftanb. 1832—37 bereitete

er fid) für benfelben an ber rjeimifdjen <£>od)fd)ule Tübingen als Zögling beS

alteljrmürbigen tljeologifdjen (Seminars ober „Stifts" mit fjingebenbem gleifje

cor. £)er Ijodjfliegenbe ibeale Sinn beS Stubenten rourbe burd) ruhige, flare

Verftänbigfeit, feine fröt)Iict)e SebenSluft burd» eifrigen SßiffenStrteb temperirt,

unb über fein ganges äßefen breitete fidj bie liebenSraürbige 2lnmut eine»

reinen, offenen ©emütljeS. SDie ernften fragen unb Zweifel, bie jeber tiefer

angelegte Sljeologieftubent innerltd) burdjgufämpfen rjat, finb ib,m nidjt erfpart

geblieben. 2lm Slnfang mar eS bie ^ßt)iIofopt)ie £>egel'S unb bie Xljeologie

SdjIeiermadjer'S, mit benen eS fid) auSeinanbergufeijen galt, unb am Sdjluffe

broljte baS eben neu erfdjienene „Seben ^efu" non SD. %v. Strauß bem ge=

roonnenen Stanbpunft ben SBoben unter ben güjsen roeggugieljen. 2lber ©.
mar non £>aufe aus eine fo l)armomfd;e, pofitine -ftatur unb fyatte baS gläubige

Gljriftenttyum im ©Iternfyaufe in fo nortrefflidjer Vertretung, nidjt als Snftem
oon gormein unb ^Dogmen, fonbern als lebenbige ^ergenSfrömmigfeit fennen

gelernt, ba|5 roeber bie 5ßf)ilofopl)ie unb Äritif feinem perfönlidjen ©lauben,
nod; bie miffenfdjaftlidje Geologie feiner Neigung unb Begabung fürs praftifdje

Slmt ernftlidjeren Sd;aben bringen fonnte unb er in erjrlidjem Kampfe alles

prüfenb baS Vefte unb ^ieffte fict) beroaljrte: ben abgeflärten ©laubenSfrieben.

©aneben nerfenfte er ftd) mit Suft in baS um Tübingen »erlodenb fd)ön auf=

gefdjlagene 33ud; ber 9iatur, mie in bie großen Schöpfungen beutfdjer unb
auSlänbifdjer 3)id)ter, an benen er fein eigenes, fdjon in ber ^nabengeit

ftittrerfd^roiegen betfjätigteS Talent weiter bilbete unb bie il)n fd;on je^t ju

mannen rool)Igelungenen eigenen Schöpfungen begeifterten , bie aber, felbft

ben nädjften greunben »ötlig unbefannt, jaljrjeljntelang im ^ulte nerfdjloffen

blieben.

9tad) glängenb beftanbener SlnftellungSprüfung trat ©. im g-rübjaljr 1837
ins geiftlidje 2lmt ein. SllS Stuttgarter ^farrgeljilfe tjatte er baS ©lud, im
©Iternljaufe felbft leben unb unter ber mol)ln)ollenben, aber parteilos tritifirenben

S(uffid)t beS eigenen VaterS feine erften Stritte in ^rebigt unb Seelforge
tl)un ju bürfen. lleberrafd;enb fdjnett gelang eS il)tn, ben 3:'on ju finben, ber

§u bergen geljt: nidjt ben ^atfjeberton roiffenfd;aftlid)er ©eleljrfamfeit, aud;

nidjt ben s^ropl)etenton gürnenben ©rnfteS, fonbern ben milben, freunblid;
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einlabenben ipirtenton, ber baS 2Bort ©otteS auf alle SebenSoerljältniffe unb
SebenSrätljfel baS redjte Sidjt roerfen läjjjt, ofyne bajj er baneben, feinem

angeborenen fünftlerifdjen Jalent entfpredjenb , bie Sdjönfjeit, ©lätte unb
(Sbenmä^igfeit ber #orm aus bem 2luge liefj. So 50g ber junge Vicar fid)

balb ein für feine ^ugcnb feljr anfeljnlidjeS ,3ul)örerpublicum Ijeran, unb baS
war unb blieb iljm ein Sporn, in ber ^rebigt ftetS fein 33efteS gu geben unb
nur VoIIauSgereifteS unb 2Sol)luorbereiteteS feinen |jörern ^u bieten, ein ©runb*
fatj, bem er lebenslang treu geblieben ift unb mit bem er ein gut %fyül feines

9iul)meS begrünbet unb nerbient fyat. Unterbrodjen mürbe biefe praftifdje

Sernjeit burd) eine jeljnmonatlidje Stubienreife, bie ben (Sanbibaten in alle

roiffenfdjaftlid) unb fünftlerifd) bebeutfamen Stäbte 3)eutfd)IanbS führte unb
i£)n mit ben bamaligen ©röfjen auf Katfjebern unb Kauteln perfönlid;

betannt madjte, feinen geiftigen ©eftdjtSfreiS roeitete, feine inneren Sdjätje

mehrte. 1840—43 Ijatte er als Repetent am Tübinger Stift weitere ©elegen=

Ijeit gu roiffenfdjaftltdjer Vertiefung unb 33ereid)erung , bie i^n mit iljrem.

SluSflang, einem Stuttgarter ©tabtoicariat, in bie beftnitioe 2ttnt§tr)ätigfeit

überleitete.

3>m Januar 1844 trat er als SDiafonuS in Böblingen (brei ©tunben
von Stuttgart) tnS felbftänbige Pfarramt ein unb grünbete nod) im gleichen

IJafyre feinen £auSftanb mit ©ofie Kapff von Tübingen, feiner nod) jettf

Itbenben 3Sitttve, bie ifym in 46 ^aljren eine verftänbnif3voffe ©attin ge=

mefen ift unb fein Seben mit freunblidjem Sonnenfdjein beleuchtet Ejat.

Sieben bem ©inieben ins praftifdje 2lmt gab Ü)m bie fünfjährige relative

SKufjegeit in bem flehten Sanbftäbtdjen neue Gelegenheit §u tviffenfdjaft=

lidjer 2lrbeit, tvie er fie in mehreren nod) fyeute bead)tenStvertf)en 2luffäijen

in ben „Stubien ber tvürttembergifdjen ©eiftlidjfeit" nieberlegte. ©iefe unb
feine rafdj befannt tverbenben ©rfolge als ^prebiger lenften bie 2tufmer!fam=

feit ber ^eibelberger Univerfität auf ben jungen ©iafonuS, bie it)n als
s
}>rofeffor ber S£t)eoIogie unb 'sDirector beS $rebigerfeminarS berief. @S ift

fein 3wßifßt/ b<*J3 ©• w§ im afabemifdjen Seljramte vermöge feiner praf=

tifdjen 5"ormD°ttenbung unb feiner tviffenfdjaftlidjen Schulung vor§üglid)eS

geleiftet t)ätte. ©ennodj l)at er aus 2kfc jum Pfarramt ben verlocfenben

9utf auSgefdjlagen, unb fjat eS nid)t §u bereuen gehabt, SDenn als 1848
fein Vater von ©tuttgart tveg als ©eneralfuperintenbent nad; £ubtvigS=

bürg berufen tvorben mar (er 30g fid) non ba 1860 in ben 9htl)eftanb nad)

©tuttgart §urücf, tvo er 1865, bie
s
I)cutter 1866 ftarb), eröffnete fid; für ben

Sofyn eine gan§ äfynlidje Saufbafyn, tvie fie ber Vater einft burd;meffen, in

ber £auptftabt, ber er nun 41 $afyre ^anÖ «ngetjörte unb in ber er bie

I)öd;ften ©tufen firdjlidjer Sürbe erftieg: 1849—52 aH 2)iafonu§, 1852—62
als 2(rdjibiafonuS unb SDecan ber Sanbbiöcefe ©tuttgart, 1862—68 als SDecan

ber ©tabtbiöcefe, r>om §erbft 1868 an bis 3U feinem £obe als Dber^ofprebiger

unb DberconfiftorialratF; mit bem S^itel eines Prälaten. @S ift tjier nid)t ber

Ort, ber »ielen Kleinarbeit ?,u gebenfen, roelcr)e baS l)auptftäbtifd)e Pfarramt
mit feinen fdjon in bamaliger 3eit ^odjgefteigerten 2lnforberungen an $dt
unb Kraft feines Prägers erforberte unb roeldje ©. mit unermübetem ©ifer

in ^rebigt unb ©eelforge leiftete ; aud) fei nur im Vorübergehen aufmerffam

gemad)t auf bie §al)lreid)en Nebenämter, bie feine ©efdjäftSlaft oermeljrten,

mie bie l)iitgliebfd;aft beS ©trafanftaltencollegiumS unb beS ßentraloorftanbeS

ber ©uftao=2lbolfftiftung , bie Vorftanbfdjaft ber f. (Sommiffion für bie @r=

§iel)ungSljäufer unb beS Stuttgarter ©iafoniffenljaufeS. 2Bid;tig unb ^eroor=

ragenb, roenn aud; nid)t viel in bie Deffentlid)feit tretenb, mar fein 2lntl)eil

an ber Kird;enleitung beS Sßürttemberger SanbeS burd; §roei 3a^3^f)nte, ber
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nid)t jum wenigften in bem bebeutfamen Sßerfonalreferat über bie 33efet$ung

fämmtlidjer ^farrfteffen beftanb. So war (Stuttgart bie Stabt nid)t bloß

feiner $inbl)eit utib IJugenb, feines 9teifenS unb SernenS, fonbern blieb aud)

bte Stätte feinet bcruflidjen SßirfenS, feine £ebenSf)eimatf), feine SieblingSftabt,

ber er in 2lnl)änglid)feit treu blieb, aud) als ben berühmt geworbenen el)ren=

rotte ^Berufungen nad) Hamburg, SBonn unb SDreSben i^r entführen wollten

unb bie ifjn barum wol als einen ifyrer größten Söfyne mit bent @I)renbürger=

briefe auSgeidmen burfte.

üBerfudjen wir, bie ^ß e r

f

önlid)f eit ©erot'S, wie fie in ber Erinnerung

non ü£aufenben nod) plaftifd) unnergänglid) ftel)t, in knappen Umriffen unS ju

nergegenwärtigen. ^od;gewad)fen unb fdjlanf oon ©eftalt, aufredjt unb aud)

int 2llter ungebeugt, mit leidjtem, gelenfem Stritt, mit burdjgeifttgtem ©eftd)t

unb einem milben, flaren, fyalb in bie gerne geridjteten 33lid, mit langem,

lodigem £>aar, baS, aud) im efyrwürbigen Silber beS StlterS glänjenb, bodj

nod; reid) unb roll um bie Sdjläfen wattte, ron einem Sdjimmer beS £>od)=

ftnneS unb ber Slnmutl), einem ipaud) ewiger l^ugenb umfloffen , fo fat) man
tfyn auf 2lmtSgängen bie Strafjen, auf Spaziergängen bie £)öl)en Stuttgarts

burdjfdjreiten. 93ei perfönlidjer 33erül)rung füllte fid) ber 23efud)er wol junädjft

etwas enttäufdjt ; er fanb nidjt einen fprubelnben ©eift, nidjt einen gewanbten

Unterhalter, nidjt einen liebenSwürbigen ^plauberer, ber etwa ben 9teid)tl)um

feines Innenlebens bereitwillig bloßgelegt Ijätte; im ©egentljeil mad)te er leid)t

ben ©inbrud fdjüdjterner Unbeljolfenljeit, fdjeuer 2lbgefd)loffenl)eit, gugelnöpfter

lXnjugänglid;feit. Slber biefe äußere gorm, bie junt £l)eil aud) eine Selbftfyülfe

ber Statur gegen gubringlid)e SBefudjer war, war nur bie glitte, unter ber fid)

für ben, ber iljm näljer treten burfte, ein golbeneS §erj barg, ein £jer§ roll

unenblidjer 2öeid)l)eit unb $artl)eit, roll edjter SBefReiben f>eit unb £)emutl),

roll SKilbe unb ©üte, finnig unb innig, frol) im ©enuffe beS Sdjönen unb
beS SebenS überhaupt, aber gefeftigt unb geborgen gegen aße§ Söibrige ber

@rbe burd) baS ^eiligtlmm beS ©laubenS . wie aud) burd) ben fdjalfljaften,

^eiteren §umor beS abgeflärten SebenSfennerS unb beS frommen, gereiften

©tjriften. SMefeS £erg fdjlug in warmen Stönen für feine fd)wäbifd)e ^eimatl),

für fein teures 2£ürttemberger Sanb unb fein $ünigSfjauS, bem er in amtlicher

Stellung in greub unb Seib als Seelforger, ja als greunb §ur Seite ftanb,

unb eS erglühte begeiftert für bie ©ruße unb §errlid;feit beS großen beutfdjen

SSaterlanbeS, für feinen $aifer unb beffen ehernen Rangier, für bie 9Jcadjt unb
©röße beS neuen 9}eid)eS. @S r)at aud) im ©rang rieler 2lmtSgefd)äfte ben

ftiUen Tempel ber greunbfdmft ntd)t gefdjloffen unb nid)t bloß ben „alten,

lieben ©efidjtern" ein treues ©ebädjtniß bewahrt, fonbern aud) nod) in grauen
paaren bie Saiten neuer greunbfdjaft ert'lingen laffen , fo mit bem geifteS*

rerwanbten @mil grommel. Unb, waS baS tieffte ©e^eimniß feiner ^>erfönlid)teit

war: er war ein -Diann, ber trotj feiner !^ol)en fird)lid)en Stellung, trot* feines

überzeugten unb freubig befannten 6l)riftent^umS ber menfd)lid)en g-reube am
Sd)önen nid)t entfagte, ja, ber gerabe 3)ienfd)Iid)eS unb ®^riftlid)eS in feiner

$erfon aufs liebenSwürbigfte unb übergeugenbfte rereinigte, ber jeigte, wie

altbewährte, lautere g-römmigfeit mit bem, waS bie alte unb bie neue ^eit

an eblem SBilbungSftoff bietet, fid) nid)t etwa nur notdürftig unb gezwungen
rereinigen laffe, fonbern wie fid) beibeS gegenfeitig forbere unb bebinge. ^l)m
gehörte aud) baS menfd)lid) Sd)öne unb ©rljabene mit gur Harmonie ber

göttlichen SBeltorbnung, als irbifd)eS 2lbbilb l)immlid)er 3?ottenbung, als „bunt=
gewirfter Saum am ^leib feines ©otteS". So ^at er in ebler Harmonie
6l)riftlid)eS unb 93tenfd)Iid)eS rereint, religiöfe 2Beil)e hineingetragen inS 2ltltagS=

leben unb baburd) baS 6l)riftentl)um aud) foldjen na^egebradjt unb l)od)ad)tenS=



©erof. 311

roertl) gemalt, bie in bemfelben nid)t rote er ba£ Zentrum iijreS SBefenS Ratten,

^ier war einer ber fo feltenen djriftlidjen ßljaraftere gu feljen, in bem g-römmig=
feit unb Silbung einen ebelften 33unb gefdjloffen Ratten, in bem $opf unb
£erg, Seljre unb SBanbel Ijarmonifd) gufammenflangen. 21 1§ foIdt)er d)riftlid)er

(l^arafter lebt ©. fort in feinen ^rebigten unb ©ebid)ten.

©. ber ^prebiger roarb am früfjeften erfannt unb befannt. 2Bir Ijaben

gefeljen, wie fdjon ber junge 95icar bie £örer fd;arenroeife fammelte unb roie

fd)on ber junge SDiafonuS gu afabemifdjen (Stjren gelangen fottte. 9iaturgemäjj

ift er in biefer feiner ,£aupttl)ätigfeit nidjt tron Anfang fertig geroefen, fonbern

mit ben $|al)ren gereift, geroadjfen unb getnorben. 2lber d)arafteriftifd)e @igen=

art gteEjt fid) bod) burd) feine gange ^rebigert^ätigfeit oon ben frür)eften ^a^ren
6i§ gum @nbe r)inburd;. SDaS ift, formell betrautet, einmal ber treue g-leifit

unb bie fünftlerifdje Sorgfalt, mit ber fie aufgearbeitet, burd)bad)t, biSponirt,

niebergefdjrieben unb auSgeglättet finb. ©. r)at nie ber bequemen 9Jtanicr

geljulbigt, fid) „com ©eift erleudjten" gu laffen unb gu improoifiren ; er fjat

feine ^angelreben felbft im t)ei^eften ^rang ber 2lmt§gefd)äfte immer 2Bort

für 2öort niebergefdjrieben unb memorirt; aber bai Hunftlerifdje an iljnen

befteljt zbcn in ber rottenbeten 9iatürlid)feit, ber man gar feine $unft anfielt

unb bie 9Jtür)e nid)t anfpürt, bie barauf oerroenbet roarb. 2)ie 3Jiittet ber

©pradje ftanben bem bidjterifd) benfenben unb fül)lenben 9tebner ungefudjt in

reid)fter, roedjfelnber ^üttc gu ©ebote; aber ha?* SSottenbete an biefen fprad)=

lidjen ^unftroerfen roar, bajs fie bie r)örfjfte ^ofgefettfdmft gleid) fefjr feffelten rcie

bem einfachen üDlamt be<§ 33oIfeS unb aud) ber fd)ltd)ten SDienftmagb oerftänblid)

unb erbaulid) roaren. ©in perfönlidjeS 5KaturbebürfniJ3 roar ©. babei bie flare

unb ftrenge logifdje ©lieberung, roeldje bie ©ebanfen ber ^rebigt in Xljema,

Steilen unb Unterteilen concinn orbnet, fo bajs fie fid) anfeljen roie ein

ardjiteftomfdjeS föunftroerf, in bem überall ©benmajs unb ©nmmetrie ber

©lieber Ijerrfdjt; unb bod) roirb biefe funftootte g-orm niemals gur fpielenben

föünftelei, niemals brängt fie fid) norlaut Ijeroor, fonbern orbnet fid; einfad)

unb fd)lid)t bem ^nljalte ber 3Rebe unter. Unb biefer ^3n£;att ber ^rebigt

roar nun, entfpred)enb bem oben ©efagten, roeber afabemifd)e ©ntroidlung ber

d)riftlid>en 2el)re in bcgmatifdjer, apologetifdjer ober polemifdjer $orm, nod)

ein trocfeneS 3)ioralifiren ober ein treiberifd)e3 9Jietl)obifiren , fonbern e£ galt

für iljn: ba§ ßljriftentljum ber SBtbel bem 50ienfd)en be§ 19. ^al)rl)unbert§

einlabenb unb überrebenb naljegubringen unb gu geigen, roie alles 50tenfd)lid)e

feine ebelfte SBlütlje erft erreicht, getaud)t in ba§ Sidjt be§ 6l)riftentl)um§.

9)teifterl)aft roufjte er bie ©djrift auSgulegen unb auf ba§ £cben anguroenben,

allem eine praftifd)e 33egiel)ung auf baS, roa§ beffert unb erbaut, gu geben.

3Son bem testimonium animae naturaliter christianae, an ba3 er gerne an=

fnüpfte, rottete er Ijöljer l)inauf unb tiefer Ijinab gu führen gu ben ©el)eim=

niffen be§ @Ijriftentljum§. £>en gangen reidjen UmfreiS oon Dtatur unb Äunft,

©idjtung unb 2Biffenfd)aft, ©efd)id)te unb 5>aterlanb raupte er bienftbar gu

machen für feine ^ßrebigt, §onig barau§ gu gießen, d)riftlid)en ©eift barein gu

gießen. ^age§= unb SBeltbegeben^eiten roie bie (Srfinbung bei Xelegrapl)en

ober bie Segung be§ erften unterfeeifdjen Labels, 3^itereigniffe roie bie

9teoolutionSberoegungen, bie Üriege oon 1866 unb 1870, bie 9Jiorbattentate

auf ben alten ^aifer, ober geftfeiern titterarifd)er 2lrt roie bie ©utenbergfeier

1867 ober bie ©djitterfeier 1859 f)at er ftet§ auf ber Mangel bel)anbelt, aber

meifterl)aft babei bie fd)tnale ©renge innegehalten, ba| ba§ SBort ©ottel unb
bie ^3rebigt nidjt- 3Jiittel gu roeltlid)en ^wecfen roerben barf. ©erabe biefer

roeite unb freie ^origont feiner ^rebigten, ber aud) 2öeltleuten ^od)ad)tung

nor ber ^perfon unb bamit cor ber <5ad)e abnötljigte, madjte ©., ol)ne ba^ er
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eS rooffte, gu einem ber ebelften unb roirfungStroffften Apologeten beS norigen

gafyrfyunbertS. 2)agu fam, bafj bie gereifte gorm unb ber gebiegene $nljalt

ber Sprebigt nod; unterftü^t rourben burd; einen roürbe= unb roeifyenollen,

roafyrljaft erbaulid;en Vortrag, burd; eine meifterfyafte aber ungetunftelte Stetion,

wie burd; ben gangen feierlichen , eljrroürbigen @rnft einer priefterlid;en unb
propt}etifcr)en Gljarafter in fid; nereinigenben $angelerfd;einung. (So roar eS

ntd;t gu oerrounbern , roenn biefe Borgüge feiner $rebigtroeife ifm mit ozn

Qafyren mef;r gum berühmten unb tnelbegefyrten $eftprebiger im engeren unb
weiteren Baterlanbe madjten unb ifym ben @b,rennamen beS „fd;roäbifd;en

(SfyrnfoftomuS" erwarben. 2öie fo mand;em gefte ber Üirdje ober ber inneren

9)iiffion, befonberS beS ©uftaü=AboIfnereinS fyat er bie redete Sßeilje gegeben,

bie gefd;id;tlid;en Regierungen ber ©täbte unb Sänber mit frommem ©inn
fürs ©rotge nerroertfyenb unb auS ben £e§ren ber <Befd;id;te bie ©egenroart
maljnenb, ftärtenb unb tröftenb, roie bei ber (ünttjtillung beS SBormfer Sutfjer*

benfmalS (1868) ober bei ber $eier am ©d;roebenftcin bei Sü^en (1882) unb
anberen feiern mefyr! (SineS mar bei feiner Berufung auf bie Dberirofprebiger=

fteffe freilid; gu bebauern : baß ber fleine Slaum ber ©d;(of$capelIe eS nur einem
&efd;ränften Greife non £örern möglidj machte, ityn fonntäglid) gu Ijören.

%üx alle bie, bie iljn nid;t J)ören fonnten unb nun nid;t meljr Ijören fönnen,
f)at er big gu einem geroiffen ©rabe @rfa£ gegeben burd; bie gebrudte £erauS=
gäbe feiner ^rebigten. ©dron in ben fünfgiger ^af)ren erging t>on banfbaren
.ftörern bie Aufforberung bagu an if;n ; bie forgfältige Aufarbeitung jeber

$rebigt im herein mit ber überaus fd;önen unb flaren £anbfd;rift ermöglidjte
leidjt bie Ausführung, ©o erfd;ienen im Saufe ber ^aljre eine ftattlidje $ReU;e

»on $rebigt= unb SRebenfammlungen, nämlid;: „©nangelienprebigten" (©tutt=
gart 1856), „(Spiftelprebigten" (baf. 1858), „pigerbrot" (baf. 1866),' „AuS
ernfter 3eit" (baf. 1873), „£irtenftimmen" (baf. 1880), „Brofamen" (baf.

1887), weiter „Bon Serufatem nad; 9*om, Bibelftunben über bie ApofteU
gefd)id;te" (baf. 1868), enblid; nad; feinem £obe nom älteften ©o^n b>rauS=
gegeben: „Bor geierabenb" (bie brei legten s^rebigten, baf. 1890; roieber

abgebrudt in) „25er £etmat gu" (^rebigten ber regten ^abje, baf. 1893),
„£roft unb SBei^e", eine ©ammlung gafualreben (baf. 1890), enblid;: „2)ie

SPfalmen in Bibelftunben", brei Bänbe (baf. 1891). 9tid)t gu oergeffen ift

I)ier bie non roeiigejjenbfter Belefenb>it in ber ^rebigtlitteratur aller 3eit geugenbe,
wertvolle Bearbeitung ber „£omiIetifd;en Anbeutungen" (burd; frembe unb
eigene gingergeige) gu feines g-reunbeS ©ottr). Victor Sed;ler Bearbeitung ber

Apoftelgefdjidjte in % $. Sange'S Bibelroerf (Bietefelb 1861).
Aber nod; auf niel weitere Greife rairlte unb roirft ©. ber ©idjter. ©d;on

ber ®nabe führte ein füll nerborgeneS Traumleben im ibealen SReid^e ber %>id)*

tung. @r blatte nid;t b!o{3 lange 3eit ©d;iEer unb ©oet§e unter feinem nöd)tlid;en

Äiffen liegen, fonbern fog burd; treues AuSroenbiglernen ifyrer unb fo mand;er
anberer daffifd;er S)id;tn)erfe einen <5d)at>, von poetifd;er Suft unb gorm in

fid; ein, ber i^m fd;on frü^e im Greife ber ©efd;roifter als £>id;ter unb
9Jcärd;energäb;ter treues ©eleit gab, ber ben mad)fenben Jüngling fdjon gu
©d;öpfungen größeren ©tilS begeifterte unb ber im SRanne unb ©reife nod)
unnerminbert roirfte. Bon roem ©. am meiften beeinflußt mar, ift eine fdnner gu
entfd;eibenbe, muffige ©octorfrage; eS geigt fid; aud; barin mieber baS l;armonifd;e
Ebenmaß feiner $erfönlid;teit, baß er fid; nid;t erdufio ber ©efolgfd;aft eines
eingigen Eingab, fonbern gleid;ermaßen non allen ben ©roßen ber ®id;t!unft, oon
©filier, ©oet^e, UI)(anb, guft. ferner, Alb. ßnapp, ©ufh edjmah, ©man.
©etbel, @b. DJJörife ©remente in fid; aufgenommen (jat. 2öaS ih;n gum ®id;ter
befonberS befähigte, baS roar feine h>I;e Begabung für bie bilbenbe ^unft,
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fein ,3eid)en= unb SJialtalent, mit roeldjem er aud; in büettantifdjen 23erfud)en

Sdjönes leiftete unb ba§ feiner ®id)tungsroeife auf ben oerfd)iebenften ©e=

bieten ber ^oefie ben (Fljarafter bes 2lnfd)aulid;en , bes 9Jialerifd)en in ber

Sdjärfe ber geidjnung unb ber ^>rad)t ber Silber aufprägte. 9Jiit ber gangen

bemütljigen Sefdjetbenfjeit , bie ©. eigen mar, fyütete er bie bid;terifcr}en tyxo=

bucte feiner ^ugenb rote einen oor ^ebermanns 2lugen §u oerbergenben Sdjafc

unb übergab aud) oieles roteber bem ^-euer. 2Bas uns nod) aus jenen erften

Reiten Fjinterlaffen ift, läßt barauf fdjlieften, bafe mit bem Setreten ber reiferen

£sünglingsjaf)re ber Siebter fertig mar. Schöneres unb @blere§ l)at 5. S.

©. nie gebietet als bas tiefempfunbene „3|d) mödjte fjeim" in ben $alm=
blättern; es ftammt aus feinem 27. ^a^re. @in greunb, #ril} Äöftlin, mar
es, ber gleidjfam ^>atljenftetle bd ber 2krüffentlid)ung ber ©erof'fdjen ©ebid)te

vertrat: er Ijat, of)ne ©erof'§ SBiffen, guerft im ^5. 1855 eines feiner ©e=

bid)te im 3cürtinger 2öod)enbIatt oeröffentlidjt unb nun groei Qafjre lang an

bem SMdjter gearbeitet, bis" berfelbe ftd) entfdjloj?, ein Sänbdjen feiner reli=

giöfen Sieber unter bem !£itel „
v$a(mblätter", aber nod) nid)t mit Nennung

be§ oollen Samens, fonbern guerft nur mit bem oerfdjämten 3eid;en „^. ©."

Ijerauegugeben (Stuttgart 1857); unb biefe§ ©rftlingsroerf ift ba§ claffifdje

2Serf ber ©erof'fdjen 9Jtufe geroorben, ba§ er mit nidjts «Späterem übertroffen

ober überboten l)at, bas Ijeut gu SEage in mefjr als 100 Auflagen unb über

400 000 ©jemplaren nerbreitet, in eine 9^cir)e europäifdjer Sprachen überfein

ift. Unb roie gagfjaft unb roenig feinet Talente! beroufet geigt fid) ber

Sdjöpfer biefer Ijerrlidjen Sieber in ber nun oeröffentlid)ten Gorrefponbeng mit

bem litterarifdjen Seratfjer %v. ßöftlin, mit bem otele Srieffeiten über einzelne

SÖenbungen unb Serfe geroedjfelt roerben! §atte ©. Ijier in „Ijeiligen SSorten,

fjeiligen Reiten, ^eiligen Sergen, fjeiligen ÜJBaffern" ben reidjen Silberfaal ber

f>eü. Sdjrift burdjroanbert, fo roanbte er fid; einem fpecieHen Sudje berfelben,

ber 2IpofteIgefd}id)te gu in feinen „$fin 9ltrofen" (©üterslol) 1864). 2(ber ge=

treu feinem 2Öefen, bas neben bem dfyriftlidjen ba§ 9)ienfd)lid)e nid)t oer=

ad)tet, fonbern eljrt unb abelt, fügt er gu ben bisher beljanbelten religiöfen

aui) roeltlidje Stoffe in ben „Slumen unb Sternen" (Stuttgart 1867), oer=

mifdjten ©ebidjten, bie ben fjimmlifdjen Sternen irbifdje Slumen oon Sanb

unb 9)ieer, t>on 2£elt unb 3eit, oon ,§aus unb §erb gugefetfen. Unb mit

roeld) geroaltigen Sdjroingungen bie $rieg§ereigniffe oon 1870/71 feine Seele

beroegten, baoon jeugen bie oaterlänbifdjen $rieg§= unb ^rieben§lieber „2)eutfdje

Cftern" (baf. 1871). Sine neue %ola,e ber $almblätter erfd;ien unter bem

STitel „2luf einfamen ©ängen" aU „feftlidje klänge, ^eilige Silber, Sprüd;e

unb ©ruße" 1878; eine neue ?yolge ber Slumen unb Sterne mit bem Sitel

,,^er le^te Straufs" unb ben 2(bfd;nitten : „oon £jimmel unb @rbe, au§ Sage

unb ©efdjidjte, au§ 2öelt unb J^irdje, oon £>au§ unb §erj" 1884; als aller»

lehter Strauß nod) ba§ Iieblid)e Sänbd;en „Unter bem 3Ibenbftern" (baf. 1886),

nidjt 51t oergeffen ber föftlidjen 13 üinberlieber gu ben Silbern oon ^aul

93(olm „ei)rifttinb" (baf. 1887). 3(ud; ber £td)ter ©. läßt fid) gang äljnlid)

djarafterifiren roie ber ^rebiger. 21ud; hiz 2)id)terperfönlid)feit rourjelt in

©ottes 9Sort als bem Zentrum; aber oon Ijier aus richtet fid) fein 2luge

roeitfdjauenb auf alles, roas menfd)Iid) fd)ön unb ergaben ift in
s
0iatur, ®e=

fd;id;te unb SSaterlanb, alle biefe ©ebiete in d)riftlid)e Seleud)tung fteüenb,

mit frommem Sd)immer oerflärenb. & länger je mel)r ging fein patriotifd)es

Greigniß in 3SeIt unb ^irdje oor fid), bas ©. nidjt 5U einem „©elegenljeits*

gebidjt" im ebelften, im ©oet^e'fc^en Sinne bes 3Bortes begeiftert l)ätte; unb

je älter er roirb, befto anbäd)tiger werfenft er fid) in bas Sud) gött(id)er

Sd)öpfung unb Dcatur, bas if)m nicfjt bloß auf 2(lpenmatten ober an s
0)ieeres=
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geftaben, fonbern in ben unfdjeinbarften g-elbbhtmen ber JpeimatF) anbetung§=

roürbig roirb. ©o ergänzt feine £)id)tertf)ätigfeit bie be§ $rebiger§ Fmrmonifd)

unb gehört in geroiffem ©inne mit §u feinem geiftlidjen SJöirfen, benn nod)

üiel mefyr 5£aufenben al§ feinen $rebigtl)örern unb =Iefern finb feine Sieber

— unb mdjt blof$ bie geiftlidjen — mit ifyrem lebensvollen 23efenntnif$ d)rift=

lidjer SSeltanfdjauung ju £roft unb ©rljebung geworben. Unb ba§ nidjt am
roenigften burd; it)re notfenbete ^unftform, burd) ben perlenben Söotjüaut, ben

melobifdjen $Iufj iljrer SSerfe, burd} ben eigenen SRei§ ifyrer beroegten S^ntfjmen,

tljrer Slefyroerfe, burd; bie gan§e müljeIo§=fpieIenbe .gmnbljabung be<§ %td)=

nifdjen, bie bod) nie gum bloßen 3^eim= unb ÜJBortgeflingel roirb, fonbern ftetd

bie gorm bem ©ebanfen unter§uorbnen roeifj. ©igentlidje $irdjenlieber fjat

©. laum gebietet, bod) werben ftd)er(id) mandje Sieber r»on ifym in fpäteren

©efangbüdjern ifjre ©teile finben, roie j. 33. ba§ GümfirmationSlieb ,,©eib ein=

geben!" ober ba3 fdjon ermähnte: ,,$jd) mödjte fjeim". — SSon fonftigen

fdjriftftetferifdjen arbeiten ©erof'g, bie mit feiner £>id)tert£)ätigfeit gufammen=

Rängen, fei fyier nur nod) ermähnt fein d)riftlid)=äftf)etifd)e§ ©laubensSbefenntnifs,

ein Vortrag über „^ttufionen unb ^jbeale" (©tuttg. 1887), foroie bie §erau§=

gäbe einer 2(u§roa[)[ au£ 9)iattF). 6Iaubiu§' SBerfen (1882), ber geiftlidjen

Sieber ^jßaut ©erfjarbt'S (1882) unb SutFjer'3 (1883).

£>od)geef)rt t)on Äönig unb .taifer, non &irdjen= unb ©tabtgemeinbe, in

Söürttemberg unb gang SDeutfdjlanb, non ber Ijeimifdjen .^odjfdjule, bie it)n

1877 mit bem tljeologifdjen ©octorfyut fdjmüdte, t)on bem frankfurter §od)=

ftift, ba§ tt)n 1875 gu feinem ©Ijrenmitglieb unb sDieifter ernannte, beglüdt

burd; ein fdjöneS, reid;e§ Familienleben, in roeldjem 4 ©öljne unb 3 STödjter

il)tn fyeranblüfyten, im v

i>ollbefit$ ber förperlidjen unb geiftigen Gräfte, Ijat ©.

ein feiten fdjöneg SCIter „unter bem 2lbenbftern" erleben bürfen. Dime längere^

©iedjtfjum, mitten IjcrauS au§ ber 95olXfraft be§ 2Birfen§ unb ©dmffewl ift

er nad) nur fünftägiger Äranffyeit ber ^jnfluenga be§ Söinterö 1889/90 in=

folge einer Ijtnjutretenben Sungenentgünbung am 14. Januar 1890 im Sllter

»on 75 ^afyren erlegen, ©ein ©rabbenfmal auf bem ©tuttgarter $ragfriebl)of,

nid)t roeit com ^aupteingang gur redeten £>anb, geigt in sDiarmor bie ©nm=
böte feiner ©idjtung: £>arfe unb ^almblatt, 53lume unb ©tern nebft feinem

SBilbnif? in DJtebaittonform; unb am finnigften ^laije, unter ben #enftern ber

©djlojscapeffe, in ber er 21 Jgaljre geroirft, gegenüber ber alten ©tift£fird;e,

an ber er 11 ^aljre geftanben, groifdjen bem ©tanbbüb feinet grof3en
sIReifter3

©djider unb ber Sfteiterftatue be§ alten $aifer€ Ejaben iljm 1898 feine 23er=

e^rer ein 2)enfmal erbaut, §u roeldjem Slbolf ©onnborf bie S3üfte be§ ©id;ter§

unb ben ©eniu§ ber 5poefie mit §arfe unb ^almgmetg gefdjaffen. @ine ,,©erof=

©tra|e" fü^rt in weitem 33ogen über eine ber grünen §ö^en um Stuttgart

§in, bie ber leidjte %u% aud) nod; beS ©reifen fo oftmals burdjroanbert fyat,

gu einem entgücfenben 2(ugfid;t§punlt, ber „©erokrufye". Unnerlöfd^Iid; aber

lebt fein SDenfmal in ben ^erjen oieler iaufenbe, bie ben eblen SRenfdjen

unb frommen ß^riften, ben geiftgefalbten ^rebiger unb gottbegnabeten X>id)ter

in bem, roai fie i()m nerbanfen, treulid) nerefjren unb bie, wenn fie feiner

gebenlen, etma§ füllen von bem 3^uber eroiger Qugenb.

Sitteratur, a) Queffenroerle: ^ugenberinnerungen oon ^. ©. (Sielefelb

u. Seipgig 1874, 4. Slufl. 1890); $. ©., ein Seben^bilb aug feinen Briefen

u. Stufjeid^nungen gufammengeftettt ü. ©. ©erof (©tuttg. 1892). b) 9Mro=
löge u. ©ebäd;tni|reben : 5ßalmbtätter auf Ä> ©erof'§ ©rab, niedergelegt

bei ber Xrauerfeier (©rabrebe »on $riebr. 53raun unb Seid}enprebigt non
ßarl Surf, ©tuttg. 1890); ©taatganjeiger f. SEBürtt. 1890, ©. 72 f.; @».
Äird)en= u. ©d;ulblatt f. SOBürtt. 1890, ©. 27 f. ; 31%. eo.4utl). .Kird;en=
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geitung 1890, ©. 149 ff.; % Sang in <Bd)mäb. ßronif (93ei6l. b. ©djroäb.

9Jierfur§) 1890, ©. 1019 f., 1045 f.; ©. ßnapp in Sefonbere Seüage b.

©taatSangeigerS f. Sßürtt. 1890, ©. 269 ff.; D. ©djangenbad; in ©rufe*

gott, iffuftr. ©onntagsbl. 1899, ©.222 ff.; 3. ßlaiber in ©djroäb. ßronif
1890, ©. 2323 f.; 203. g-rf»r. o. ©emmingen ebenbaf. 1898, ©. 1495 f.

c) Siograpljien u. litt. @ffän3: £. 33tofapp, $. ©., ein 33ilb feinet Seben»
unb SÖirfens (©tuttg. 1890); berf., Ä. ©. in feiner 2S>irffamfeit für ben

©uftao=2lbo(f=S3erein (Carmen 1890); berf. in SRealencnflopäbie
f. proteft.

Sfjeologie u. ^ircr)e (oon §ergog=£aucf), VI, 608 ff.; %. 23raun, @rinne=
rungen an &. ©. (Seipgig 1891); SR. ©djmeifeer, $. ©. ali ©djulmann,
nadjgeroiefen au§ feinen $Did)tungen ($ena 1892); 3^etntt)ater in £>eutfd)=

eoang. glätter (oon 2ö. 33er)fd)lag u. @. $aupt) 1901, ©. 22 ff.

§ er mann 3JI of ap p.

©crolb : ^acob £ugo ©. (oor ber Saufe: ©erfon), 2Irgt, geboren

am 3. 2luguft 1814 gu ^jnororaglaro im £>ergogtf)um 93ofen, ftubirte nnb pro=

mooirte 1835 in ^Berlin, liefe fid^ hierauf in äßen a. b. @Ibe al§ 2lrgt nieber,

roo er mit 2(usnaf)me ber al§ ^reiSp^oficug gu üDelilsfcb, oon 1849—52 oer=

lebten 3ei* Bis gu feinem am 29. ^uni 1898 erfolgten Sobe roirfte, ärgtlid),

namentlich, augenärgtlid), roie fdjriftftellerifd; in aufeerorbentlid) fruchtbarer

SÖkife tfjätig. $!er größere Sfjeil oon ben gafjlreidjen ©Triften ©erolb'§ ift

ber SXugen^eilfunbe gerotbmet; bod) fallen einige nod) in bie ooropt)tf)almofco=

pifd)e $eriobe unb finb bafyer im roefentlidjen nur oon Iitterarr)iftorifd)em

SSertb,. 2lngufüijren finb : „3)ie Seljre 00m fdjroargen ©taar unb beffen

Teilung" (^Diagbeburg 1846); „©runblinien gu einem Sidjtmeffer beb,uf§ ber

9tad)be^anbtung be§ grauen ©taars" (aud) unter lateinifdjem Sattel, ebb. 1848);
„®ie neroöfe 2tugenfd)roäd)e unb tt)re Sefjanblung" (.Spaße 1860); „DpfyfyaU
mologifdie ©rubren: £>er Sidjtmeffer für 2(ugenfranfemtmmer" u. f. ro.

(Cueblinburg 1862); „S)ie opfytimimologtfdje ^Jfjnfif unb ifjre Slnroenbung auf
bie $rari§" (28ien 1869—70). 2lud) gat)Ireid;e .Beitfcfjriftenabfjanblungen über

anbere ©egenftänbe ber menfd)Iid)en unb Sfjierfjeilfunbe rüfjren oon ©. b,er.

Siogr. 2er.., §r8g. oon 21. £irfd) u. @. ©urlt, H, 534.

93 a g e I.

©erfolg: Robert ©. rourbe am 2. 2Rai 1820 in Äarlerufje geboren.

6r mar ber ©ofjn eines» -Dtinifterialreoiforg, ber au3 einem 93forgl)eimer ©e=

fd)led)te ftammte. 9iad)bem er einige ^a^re ba§ Srjceum in ^arlgrulje befudit

r)atte, trat er in bie bortige 9Jolntedmifd)e ©djule ein, um fid) gum Ingenieur
au^gubilben. 2U§ er im $. 1840 bie Staatsprüfung beftanb, errang er bie

9iote „oorgüg(id) befähigt". 2H§ ^ngenieurprahitant auf bem tedjnifdjen

SBureau ber Dberbirection beS 2Saffer= unb ©tra^enbaueS nod; im gleichen

%ai)x oerroenbet, rourbe ©. 1846 (SoHegialmitglieb unb Referent biefer Se=
b,örbe, ber er fdjon feit groei ^a^ren gur Unterftü^ung i^rer ßottegialmitglieber

beigegeben roar, nadjbem er bei »erfdjiebenen Slemtern biefes
v^erroaltungs=

groeige§, befonbere gur ipülfeleiftung beim ©ifenbaJjnbau oerroenbet unb al§

b,erüorragenb tüdjtig erfannt roorben roar. £ie Dberbirection leitete bamals
aud) ben @ifenbaf)nbau unb in biefem roar ©. com Stprit 1846 bis gum ^uli

1872 in ben oerfdjiebenen bienftlidjen SHangftufen t()ätig, feit Quni 1871 mit

Site! unb 9tang eine§ 33aubirector§. UeberauS grop ift bie Qafyl ber ©trafen»
unb ©ifenbafjnbautcn , bie ©. in ben üerfdjiebenen ifjeilen be§ ©roßb

/
ergog=

tb,umö 53aben leitete unb bei benen er fid; aU ein ebenfo fenntnifjreidjer al§

umfid)tiger Ingenieur beroä^rte. 2lud) auf bem ©ebiete ber Gorrection unb
Unterhaltung oon 33innenflüffen , bei Segutadjtung unb Slnlage oon 2Baffer=

nerforgungen unb bei ber gaffung oon ^fyermalquellen geidjnete ©. fid; rüfjmüd)
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au§. SDa§ bebeutenbfte Sßerf, ba§ er in feinem ^eimatljlanbe fdjuf, ift bie

Sdnüargraalbbatm, für bie er fdjon im 3. 1857 bie 3ug§Iinie feftlegte, beren

— nad) ben SBorten eineg competenten g-adjmanneS — burd) eigenartigst,

ßüljnljett unb ©rofmrtigreit auSgejeidjneten Sau er von 1867 an leitete. 2ll<3

bie Sdjraaqraalbbalm im 3. 1873 eröffnet mürbe, Ijatte ©., ber fdjon früher

fid) aud; im 2lu§lanbe bie 2lnerfennung ber majsgebenben Greife erroorben Ijatte

unb mit üerfdjiebenen Aufträgen beehrt werben mar, im $. 1872 einen Stuf als

Dberingenieur ber ©ottljarbbafyn angenommen. @§ mar oljne $raeifel feine l)er=

oorragenbe 3Tl)ätigteit, fein $le$fj, feine ©efdjidlidjfeit unb Sljatfraft, bie er

beim 33 au ber ©djroarjroalbba^n entfaltet fjatte, raeldje SSeranlaffung mürbe,

tf)tn biefe eljrenoolle Stellung gu übertragen. @r beraätyrte fid) aud) in biefer

ebenfo raie in feiner §eimatl) als eine ßraft erften 9tange§ unb legte bie

gleiten ausgezeichneten ©igenfdmften an ben Sag, bie in Saben bie größte

Slnerfennung unb Serounberung gefunben Ratten. 3)ie ©ntfdjeibung ber raid;=

tigften grage be§ ©ottljarbprojecteg, ber Sage be§ #aupttunnel3, bie ^rojec=

tirungsarbeiten für bie «SufafjrtSltnien , befonberS bie fdnnierigfte Strede auf

ber 9£orbfeite be§ £unnel§ unb bie SDoppelfeljren bei 2ßafen, finb anerfannt

Iradraerbienftlidje Seiftungen, bie nur einem gang fjeroorragenben Ingenieur

gelingen formten. Sebauerlidjer SBeifc veranlagten 9)ieinung3t)erfd)iebenl)eiten

mit bem Sunnelbauunterneljtner, bie llnjulänglidjfeit ber bei ber internatio=

nalen ©onfercng in Sern im September 1869 für ben Sau ber ©ottljarbbaim

als nbtljig bejeidjneten ©elbmittel unb anbere Streitfragen, meldte burd)

«Sroiftigfeiten mit bem ^räfibenten ber ©irection ber ©ottb
/
arbbab

/ n=©efeüfdjaft,

9tationalratl) Sllfreb ©idjer, nod) oerfdjärft mürben, ©., im % 1875 non ber

Stellung al§ Dberingenieur ber ©ottljarbbalm prüdgutreten. tiefer uner=

roartete @ntfd)Iufj madjte junädjft in ber Sdjroeij, bann aber and) in ©eutfdj*

lanb großes 3luffeEjen unb begegnete in ber $reffe beiber Sänber mand;er

äftifjbeutung. Slber mit ber Seit raurbe man ©. geredjt unb beurteilte bie

©rünbe feine§ @ntfd)luffe§ unbefangen unb bafjer richtiger, ^njroifdjen mar

bie oberfte Seitung be§ @ifenbal)nroefen§ in Saben non ber Dberbirection be§

Straf$en= unb 2öafferbaue§ abgetrennt unb für biefelbe eine eigene ©eneral=

birection gefdjaffen roorben. $n biefe trat ©. , nad; feiner Stücffeljr in bie

£eimatl), als (SoIIegialmitglieb ein unb raurbe balb SSorftanb ber tedjnifd&en

Slbtfyeilung mit bem Xitel Dberbauratl). 9?eben ber allgemeinen Oberleitung

ber fämmtlidien Sauarbeiten raurbe iljtn bie unmittelbare Seitung bebeutenberer

Sa^nbauten übertragen. £>ie namfjaftefte mar bie fog. §öllentf)albaljn non

gretfcurg nad) 9ieuftabt. £)eren SSollenbung (im 3. 1887) follte er jebocf)

nid)t meljr erleben. 21m 6. ©ecember 1885 ftarb ©. plö^lid) infolge eine§

^erjfd)Iage§.

hieben feiner amtlidjen Sljätigfeit al§ Sauingenieur rairfte ©. aud) nod»

anregenb unb förbernb auf anberen ©ebieten. ^fym f)atie f$on ^m 3- 1850

ba3 sDiinifterium bie ©infüljrung unb Seitung ber Ufjrmadjerfdjule in %uxU
roangen übertragen, mit roeldjer and) eine Strofyfledjterei unb §oljraaaren=

fabrifation »erbunben raurbe. ©eine SDtufseftunben benutzte ©. gern gu raiffen=

fd)aftlid)en ^rioatarbeiten, u. a. gur Setb^eiligung an ber Sammlung babifdjer

^rnptogamen burd; $>er. unb Seiner burd) Seröffentlidjung einer Sdjrift über

bie Sebeutung ber 9J?oofe für bie Safferüertb.eilung auf ber @rbobcrfläd)e,

foraie ^u r-erfd)iebenen Slbljanblungen über ©runbraaffer, über bie 2lu§bel)nung

ber ©letfdjer in prä£)iftorifd)er 3^ über ba§ @rratifd)e in ber Sobenfeegegenb

u. a. — tiefer feltene 9Jtann raar aber and) nod) auf bem politifdjen ©ebiete

tb,ätig. 3>on 1855 bi§ 1857 unb con 1863 bi« 1871 gehörte er ber jraeiten

Kammer ber babifdjen Sanbftänbe al§ Vertreter be§ 17. Söab.lfreifeS §orn=



©efelfdjap. 317

berg=3;riberg=2ÖoIfad)=A-urtroangeu, 1875 bis 1878 als Sfbgeorbneter ber Stabt

^forjfjeim an. 23on 1875 an oertrat er ben jroeiten babifdjen 2Baf)(freis

23itIingen=©onauefdjingen=@ngen=Bonnborf im ©eutfd;en iifteidjStag. §ier roie

im babifd;en £-anbtag gehörte ©. ber nationalliberalen Partei an. — ©leid)

nad) feinem uTobe rourbe oon feinen ?yreunben unb 33eref)rern befd;loffen, ©.

an ber Stätte feines am meiften Ijeroortretenben Sßirfens , in ber 9tät)e bes

S3at)nt)ofg oon ;£riberg, ein einfad;es ©enfmal ju feigen, bas im % 1889 ent=

fjütlt raurbe.

Babifd;e Biographien IV, 149 ff.
o. 2ßeed;.

©efelftfjajj: Jriebrid) ©., geboren am 5.
vDiai 1835 gu Söefel, t am

31. 3)cai 1898 in ber 9iäfje oon 9?om. — ©. mar ber jüngfte Sprofj einer

finberreid;en Kaufmannsfamilie. Sdron im garteften Kinbesalter beiber ßltern

burd; ben Sob beraubt, rourbe ber Knabe oon i^erroanbten in Sd;leften auf=

genommen , bie ir)rt bie ©omnafien in ttteiße unb Breslau befudjen liefen,

©er 3eid;enunterrid;t , ben er in Breslau bei bem Bilbnii3= unb 2anbfd)afts=

maier ©rnft Sftefct) genofj, ließ in iljm rool;l §uerft ben Sßunfd; feimen,

ficr) gang ber Kunft §u roibmen. 9iad)bem er ftd; ein Igafyr lang in

©reeben bem Stubium ber alten 9Jceifter in ber ©emälbegalerie ergeben, aber

aud), burd; Sdjnorr t)on Garolsfelb angeregt, in Gompofitionen ju ©ante

oerfudjt l;atte, fiebelte er auf bie Stfabemie nad; ©üffelborf über, roofjin ifjn

fein bebeutenb älterer trüber ©buarb unb ber biefem innig befreunbete

religiöfe "Dialer ^Tljeobor
v
Iftintrop jogen. 2ln fie unb ben 9Jiabonnenmaler

©buarb ©eger fdjloß er fict) gunäcfjft an. 2tber bie Befangenheit unb 23eid)=

{jett it;rer Kunft fonnte ifjn auf bie ©auer ebenfo roenig beliebigen roie ber

fd>ematifd;e Unterricht auf ber ^abernte, ©ie Slntife unb bie großen 3Äeiftet

ber 9tenaiffance rourben feine Borbilber, unb neben ber Bibel fd;öpfte er aus

ber griedjifdjen sJ>it)t(rologie, aus ipomer unb ©ante feine geiftige Oialjrung

unb bie Stoffe für feine 3eid;nungen. 2ßas oon biefen in Berliner ^rioat=

fammlungen aufberoaljrt roirb, jeigt, bei inniger £iefe unb Sd)lid;tl;ett ber

©mpfinbung, einen fofort erfid)tlid;en ,3ug ins ©roße, roie er ben ©üffelborfern,

mit Slusnaljme ^etfjel'g, fremb mar. Befonbers an güt)rid;'s ergreifenbe

liolgfdinitte muß man oor iljnen guroeilen benfen. Bon größeren Aufträgen

finb einige Sartons für Kirdjenfenfter ju nennen, ©aneben jroang ilp aber

aud; bie biotl) bes Sebens, Bilbniffe oon ©üffetborfer Bürgern unb Dfficieren,

meift §u einem fyödjft armfeligen greife §u malen.

Bei einer fold;en Sinnelart roar natürlid) Italien bas £iel feiner Sefm=

fudjt. 2lber »olle jefjn $al;re mußte er in ber rfyeinifdjen Kunftftabt au3=

Ijarren, elje er es flauen burfte. ©in ebelmütljiger Kunftfreunb, 9luguft

Sucius in Erfurt, gewährte il>m enblid; im ^. 1866 bie Mittel gu einem

Slufentfjalt in diom. 2tuf ber §inreife l)ielt er ficr; einige 3ett in ^lorenj

auf unb copirte bort auf 9>eranlaffung 9Jiüller's oon Mönigsrointer mehrere

Söerfe oon SRaffael. ^n 5Rom fanb er in ^-riebrid) Doerbed, beffen eble 3«ge

im 2;obesfd;fummer er fpätcr in einer ,3eid;nung feftgefjalten ^at (je^t in ber

9iationaIgalerie), bie 2(nfnüpfung an bie Diagarener, bie, oljne attes oerroirf=

Iid)en gu fönnen, roa§ fie erfel;nten, bie beutfd;e monumentale Malerei guerft

roieber auf bie rid)tige Balm geroiefen Ratten. Seine ^beale roaren freilid;

oon ben i^ren oerfdjieben. So fet)r er mit ifinen bie ^-resfen bes Duattro=

cento berounberte, roeit me^r pacfte tt)ri bod; bie ©eftaltenfülle unb bie roud;tige

©röße ber SReifter bes Cinquecento unb bie Bermäl)lung ber fünfte in i^ren

Werfen. „$n 9^om füljlte id) red)t beutücj) bie 3iot()roenbigfeit ber Serbinbung

ber brei Sdjroeftertünfte, o^ne roeld;e feine Harmonie unb fein großes ÜSerf

entfielen fann. ©in gropes gief roirb nur erreid;t in ber rid;tigen Unter*
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orbnung ber ©fulptur unb Malerei innerhalb be§ StafymenS einer bebeutfamen

unb fdjönen 2lrd)iteftur." $>m Gopiren ber -Dieifterroerfe SRaffael'3 unb 9Jlid)el=

angelo'§, oljne aber über iljnen ba§ ©tubium ber 9^atur aud; nur im ge=

ringften ju »ernadjläffigen, fudjte er ftd) feinen Stil gu bilben.

©ie neu erftanbene .£jerrlid)feit be§ beutfdjen S^eid^e^ , an bie man be=

fanntlid) bie fünften Hoffnungen für ein allgemeine^ 2lufblüf)en ber rebenben

unb bilbenben fünfte fnüpfte, lodten ®. 1872 nad) ^Berlin. 216er bie monu=
mentalen Aufträge, bie bodj in Derfdjtuenberifdjer ^fille auSgetfjeilt mürben,

gingen beljarrlid; an iljm oorüber, ber roie fein 2Tnberer für fie oorbereitet

mar. (Sr mußte frol) fein, roenn er in ben nädjften I^aljren oon lunftfinnigen

^rioatleuten gur 3tu§fdjmüdung iljrer Käufer Ijerangegogen rourbe. $err

ü. ^anfemann , ber für feinen £anbft£ bei ©aßniij auf Saugen eine 2lngal)l

mi;tljologifd) = attegorifdjer (Sompofitionen in ©graffito auöfüljren ließ, §rau
t>. SBiftleben geb. Tormann, bie für iljr |>etm in Berlin neun ©djilberungen

ber Dfterfeier u.
f.

ra. in Auftrag gab, unb ber i^nbuftrietle 2luguft ^edmann
finb unter biefen sJOJäcenen in erfter Sinie gu nennen. 9?eben bem reidjen

becoratioen ©inn unb ber s$l)antafie unfere§ ÄünftlerS fam in biefen 2lr=

betten aud; fein glüdlid;er §umor gu feinem Sftedjte, gumal in bem $aminfrie§

für ^»edmann, ber ©arftellung eine§ ©d;lote§, au§ bem allerlei ^e^en unb

Äobolbgeftalten l)erau§geroirbelt raerben (1873). ©inen officielleren 2lnftrid)

l;atten bie Malereien im Xreppenljaufe be3 neuen ^anbelSminifteriumg , bie

©. im Verein mit teurer unb ©d;aller augfü^rte, unb bie Figuren ber

beutfd)en 9ieidj3ftäbte im ©i|ung§faal ber neuen 9ieid;§banf, für bie if;m beren

©rbauer |>it$ig ben Auftrag oerfd;affte. @r t)at bem ^reunbe nod) nadj beffen

S£obe mit ben tief empfunbenen ©eftalten eines fegnenben 6l;riftu§ unb groeier

ftel)enber @ngel gebanft, »ort benen ber eine eine s}>ofaune, ber anbere einen

^almengroeig unb bie le|te Arbeit be3 Verftorbenen
, fein nid;t aufgeführtes

93tobell für bag Sfteid^tagegebäube, f;ält. 2)ie im 33efi£ be<§ SWabirerS s
J>rof.

§an§ 93iener befinblidjen GartonS finb in £il$tg'3 ©rabftätte in ©laSmofaif

ausgeführt (1882).

S)ie Slufmerffamfeit eines roeiteren Greifes oon Äunftfreunben gog ©.

merfroürbiger Söeife burd; einen Mißerfolg auf fid;. @r fjatte ftd) nämlid;

jufammen mit feinem ^reunbe Vleibtreu, bem befannten ©djladjtenmaler,

1877 an bem Söettbemerb für bie 2luSfd;müdung ber ^aiferpfalg gu ©oSlar
beteiligt. Dh bie Öeoorgugung ber (Sntroürfe t>on ^ermann 2Bi3licenu3 einen

©d;aben für bie beutfd;e $unft bebeutet, ift trotj beren unbeftreitbarer 2)ürftig=

feit fraglid;, ba fid) ©efelfd;ap'§ monumentaler ©inn unb 23leibtreu'3 ganj

auf bie 2öirflid;feit gerichteter ©eift faum ju einer roirflicljen Harmonie »er=

einigt l)aben mürben. %üv fid; genommen aber gehören ©efelfdjap'g ©ntroürfe

(9tationaIgalerie), gumal bie in i^rer Ijerben ©rojjartigfeit oon sDcid)elangelo

beeinflußten Figuren ber SBiffenfdjaften unb fünfte, ju ben fdjönften ©djöpfungen
itjrer 2lrt. 2let)nlid)en fünftlerifdjen ©ebanfen fonnte ©. fur§ barauf (1878)
bei feinen in ©laSmofaif aufgeführten, bie @pod;en ber ^unfientroidlung oer=

finnbitblid;enben ©ruppen für ba§ neue ^unftgeroerbemufeum 2lu§brucf »er*

leiten. SDie oom (Sultu^minifter in Auftrag gegebene 3lu^fd;müdung beä

3:reppenl)aufe3 bei UnioerfitätSgebaubel in Jpalle fam nid;t über einige 3Sor=

arbeiten l)inau§, oon benen bie roidjtigfte, ein großer farbiger ©ntmurf mit
ber ©eftalt ber ^uftitia unb groei „ba§ halten ber ©ered)tigfeit" barftettenben

figurenreidjen ©cenen in ber ^>od;fd)ule ber bilbenben Hunfte ju Berlin auf=
beroaljrt roirb. bitten hinein in biefe Vorarbeiten fam nämlid; ber Ijeifj

erfel)nte roaljrlmft große Auftrag: ber oon §i|ig §u einem i^uppelfaal um=
gebaute mittlere ©aal bei ©djlüter'fdjen £eugl)aufe3 foffte al§ 9iuf)me§ljatle
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mit ben Süarftettungen ber Saaten be§ großen Kriege? auSgefdjmüdt roerben.

Jn biefem 1892 notlenbeten SÖerfe erreichte bie fünftlerifdje Saufbatjn ©efel=

fdjap'S it)ren ©ipfelpunft.

SMe 9iuf)tneC^atte ift ein non einer flauen Kuppel ot)ne Tambour ge=

frönter umfangreicher nierediger -Kaum, non beffen dauern fidr) groei in je

brei Sogen öffnen, roäfjrenb bie ben äußern biefer Sogenöffnungen entfpredjenben

oier 3^ifct)en ber beiben anberen 2Bänbe mit Ijiftorifdjen ©emälben gegiert finb.

©. fdjmüdte bie eigentt)üm(id) geformten oberen 9Banbtr)eile mit oier

großen attegorifdjen S5arftettungen: ®rieg , 2öieberaufrid)tung be§ 9ieidt)e§,

^-rieben, 2Balf)alla, unb mähe unterhalb ber Kuppel einen freilförmigen

Sriumptjjug. Unb jroar mätjlte er, wie e§ 9tuben§ für bie ©efdjidjte <6etn=

rid)'§ IV. unb ber ßatljarina non 9Jiebici, Sebrun für bie Saaten 2ubroig'§ XIV.
getFjan Ratten, ein ibeale§ antifel ßoftüm. ^roifdjen bem #xk§> unb biefen

Scenen in ben ©den thronen bie nier ©arbinaltugenben.

2(uf if)rem oon ^adjefurien gezogenen Streitroagen ftürmt, begleitet t)on

ber Stärfe unb ber ©eredjtigfeit unb ben oier apofalnptifdjen Leitern, Sellona

au§ einem Jyelfertt^or Ijeroor. Stiles, roa§ ifjr in ben 2Seg !ommt — barunter

ein &önig§paar — roirb erbarmungslos niebergeriffen , nur ein mit einem

gel§blod beroaffneter £itan im Sorbergrunbe roagt nod) Sßiberftanb. — 58on

eblen Jrauen, ben 3>ertreterinnen ber beutfdjen Stämme, erroartet unb begrübt,

nafjt auf bem Silbe baneben au£ einer romantifd;en Sogenljatte bie r)ot)eit€=

nolle ©eftalt ijyriebrid) Sarbaroffa'S al§ be§ Serfbrperer§ ber -£>errlid)feit bes"

beutfd)en £Keidje§. Geflügelte ©enien mit ben SReidjsinftgnien fdjroeben it)m

fettlid) ooran. Jm ^intergrunbe red)t§ fter)en bie ^alabine bes> neuen ^Heidjel,

Siömard, SDioItfe, 9x"oon. — ©anj entfpredjenb fliegen gegenüber Halmen unb

dränge tragenbe ©enien nor ber tjerrlidjen Qünglingggeftalt be§ ^viebenS t)er,

bie, non muficirenben ßngeln umgeben, ebenfalls aus
1

einer Sogenljatle ^eroor=

nortritt. $Reid)beroegte ©ruppen non Ijeimfeljrenben Kriegern, Sanbleuten,

grauen unb muficirenben töinbern in ber J-reube be§ 2Öieberfet)en§ fermüden

ben Sorbergrunb. — 3u bem trbifdjen ^-rieben aber gefeilt fid; auf bem legten

Silbe ber eroige triebe. §errlid;e Jungfrauen, Ijalb SSalruren, l)alb ©ngel

tragen bie im Kriege ©efatfenen ober im Rieben @ntfd)lafenen, barunter bie

beiben erften $aifer be§ neuen 9teid;§, ju einer antifen ipatte empor, roo,

umgeben non ben $aifern unb gelben ber beutfdjen ©efdjidjte, oon Slrmin

bi§ gu ben Männern ber Sefreiungsiriege, ber ©eniu§ ber 3tuferftel)ung il)rer

Ijarrt.

£>er erfte (üinbrud ber 9tul)me§§aHe ift aujjerorbentlidj großartig. 9Jfan

ftefjt oor einem ber Ijerrlidjften Serfud)e, bie in ben legten Jö^rje^nten in ber

monumentalen Malerei gemacht roorben finb; einem ber gang roenigen, bei

benen bie Malerei roirflid; für ben 9taum empfunben, mit biefem in ßin§

nerfdjmoljen ift. £)er Sorrourf, baj? ©. ju roenig Golorift für biefe Aufgabe

geroefen fei, ift burd)au§ unbegrünbet; ein s)3cafart'fdje§ ^arbenfeuerroerf Ijätte

mit ber ftrengen 2lrd)iteftur fieser einen 5Riplang ergeben, ©anj ^armonifd)

roirb ber Staum allerbing§ erft roirfen, roenn bie realiftifdjen ©efd)id)t§bilber

unterhalb biefer -)3ionumentalfunft burd) fd;Iid)te Seppid;e erfe|t fein roerben.

©fjer fönnte man bem iU'tnftler bie nielfad;en Slnflänge an bie ältere ^unft

jum Sorrourf madjen. ©. gehörte nid;t §u ben ^immelftürmern, bie ber

3Belt gang 9£eue§, Unerl)5rte§ befdjeeren rootlen. @r roar bewußter ©pigone,

roollte bie Äunft ber 9tenaiffancemeifter roieber aufleben laffen, in bem ©inn
be§ ©oetr)ifcr)en „§omeribe -\u fein, aud) nur aU le^ter, ift fd)ön". 2Bo er

aber, roie bei ben apofalnptifdjen Leitern be§ „Krieges", norl)anbene formen

faft roörtlid; übernahm, modjte i§n bie 2lbfid;t leiten, burd; oertraute ©eftalten
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gur ©eele be§ isolfe§ gu fpred;en. §at man bod; fonft gejagt, ba$ er eine

nur ben ©eleljrten nerftänblidje ©prad;e rebete, inbent er bie gelben ber

©egenroart in§ antife ©eroanb fleibete. Dfjne fein SSerbtenft gu nerfleinern,

fann man einräumen, baf$ einige biefer antifen Reiben mit ben 3ügen eine§

33is>mard ober Bloon un§ befremben, mit anberen , roie bem gum Fimmel
emporgetragenen Kaifer griebrid;, befreunbet man fid) oljne weiteres. 2>te

Stufgabe, bie moberne %xad)t monumental gu geftalten, ift nod; nid;t gelöft

roorben, unb r)ier mar e§ roid;tiger monumental gu fein al<§ mobern gu fein.

%U ©angeil finb bie tner großen Silber unmittelbar nerftänblid; unb padenb.

@§ finb ©arftettungen be§ Krieges, be<§ griebeng, ber Unfterblidjfeit , mit

Slnflängen an beftimmte ©reigniffe, nid;t ^iftorienbilber. Unb man ftelle fid;

unbefangen nor ba§ 33ilb mit bem SBarbaroffa Ijin. konnte bie 2ßiebererfte§ung

be§ S^eidjeS ergreifenber bargeftettt roerben al§ burd; biefe l)el;re ©agengeftalt,

bie nad) langem ©d;Iaf gurüdfel;rt ? 2Ber ba<§ malen tonnte, ber fannte bie

33olf§feele. 2Benn mir trotjbem bie 2luöfd;müdung ber 9tuf)me3t)alle nid;t gu

ben großen Kunftttjaten aller Reiten red;nen, fo liegt bie§ an anberen ©rünben.

2)er ßompofition fet;tt guroeiten bie trotte ©efd;loffen£)eit ; bie giguren finb

mand;mal gu gebrängt; bie Slcte finb beim ©tiüfiren nid;t r>ereinfad)t fonbern

übertrieben. |)in unb roieber roie bei ben äöalfürcn ift e§ aud; bem Künftler

nidjt gelungen, ba<S ©tubium be§ 50tobelT§ gang nergeffen gu madjen. SDiefe

9Jiobettftubien felbft, bie gum großen üEIjeil in ber Diationalgalerie aufberoafyrt

roerben, geroäljren einen unerfd;öpflid;en ©enujs. ©ang roenige moberne Künftler

Ijahtn ein fo innigem 33erftänbnifj für ben menfd;lid;en Körper in ber 9tul;e

roie in ber SBeroegung gegeigt, gang roenige e§ nerftanben, bie 9?atur fo grofj

gu feljen.

£>ie§ geroaltige üfikrf roar ber £;errfd;enben Kunftrid;tung fo entgegengefeijt,

bajs e§ fid; nur mül;fam Slnerfennung ergroang. Slber ber ^Beifall ber heften

blieb nid;t au§. 2tud) erhielt ber Künftler für feine ßartonS, bie bann nom
belgifd;en ©taate angekauft rourben unb jetjt im Srüffeler "Diufeum für

93ionumentalfunft neben benen tron ^uüi<§ be @f)at)anne3 t;ängen, 1886 bie

grofje golbene sDiebaiffe ber berliner internationalen Kunftaugftettung. 1882
roar er fdron gum 9Jlitglieb ber Slfabemie, 1884 gum sDtitglieb oon bereu ©enat
ernannt roorben ; in bem leideren fjat er and) eine geitlang ba3 2lmt be§ 2Sor=

fi^enben ber 2tbtl;eilung für bie bilbenben Künfte befleibet.

Seiber ift ba§ 2Berf aud; fein let$te§ grofjeS geblieben. ©d)on ber nädtfte

bebeutenbe Stuftrag, bie 2lu3fd;müdung ber g-rteben§fircr;e in ^3ot3bam, ift

nid)t gur Jlugfüfjrung gefommen. @r Ijatte bafür bie beiben 2öänbe be§

§auptfd;iffe§ in je fünf gelber eingeteilt unb roottte auf itjnen bie ©efd;id)te

bei |ierrn t>on ber Anbetung ber Könige bi§ gur Sete^rung be§ ungläubigen

Stomas barftetten. 9iur brei ber großen ßarton§ finb gum 2(bfd;Iu^ gebieten

;

bie tteinen farbigen (Sntroürfe ber ©efammtcompofition befi^t bie s3tationaU

galerie. Unb ebenforoenig roar e§ if;m »ergönnt, an bie 2tu§füt;rung ber je^t

im S3efi| ber ©tabt Hamburg befinblid;en (gntroürfe für bie 2lu§fd;müdung
be§ bortigen 9ftatt)[;au§faale§ gu getjen, bie nielteid;t fein reifftee. unb fd;önfteg

Söerf geroorben roären. (Kleine farbige ©ntroürfe ebenfalls in ber National*
galerie.) SDrei gro^e Silber an ber £äng§roanb, je ein§ an ben ©d;mal=
roänben, follten bie ©ntroidtung Hamburgs oerfinnlid;en : bie @infü§rung be§

@[;riftentl)um§ unter Karl bem ©ro^en, ber ©ieg ber ^»olfteiner über bie

Säuen bei Sornljöüebe 1227 burd; bag Eingreifen ber 9jfaDonna, bie il;ren

3)iantel oor bie ©onne Ijielt, bie Einbringung be§ ©eeräuberS ©törtebeder,
bag 2öiebererftel;en §amburg§ nad; ber grangofengeit, fd;Iie^lid; eine Slpotb^eofe

ber mit bem 9teid;e vereinten £ammonia.
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3ur SBoffcnbung gelangt finb in biefer 3^tt oon 1892—1898 nur Heinere

arbeiten. SDie roidjtigften unter iljnen finb bie 9)tofaifmaIereien am £riumpl;=
bogen ber Äoifcr 2Bityelm»©ebäd;tmJ3fird;e: bie marfigen ©eftalten ber Slpoftel

betrug unb ^aului (Gartoni in ber £od;fd;ule ber bilbenben fünfte) unb
9)iebailloni lieblicher muficirenber ßngel. SDie fdjöne für bie faiferlict)e Soge
in biefer £ird;e beftimmte Anbetung ber Könige rourbe roegen finangielter

©dnoierigfeiten nicrjt angefauft unb befinbet fid; je|t im Sefitje bei ^aftori
^ietfdjfer in SßotSbam. 2lud; in anbern berliner ftird;en, in ber ©rabfird;e
bei dürften oon 2tnt)alt gu Seffau unb in ber Sßillibrorbiftrdje feiner Sater=
ftabt mürben 9)iofaifmalereien unb getifter nad; feinen ©ntroürfen ausgeführt.

2>on becoratioen arbeiten gu befonberen ©elegenf;eiten fei gunädjft ber

grojje groeitljeilige grieS genannt, ber gur greier bei 90. ©eburtitagei iUifer
2SiIfjelm'i I. bie Ja^abe ber alten Slfabemie ber fünfte in Serlin fdjmüdte.
3>n einer Steige genreljafter ©ruppen f;atte er liier bai ipelbenleben bei Slaiferi

gefd;ilbert, oon ber früfjeften ^inbljeit bii gum A-riebenSfdjluf? nad; bem großen
Kriege, unb mit einer §ulbigung ber fünfte geenbet, aud) r)ter bei antifen

ßoftümi fid; bebienenb. 9tid;t 2lttei ift bei biefer füfjnen ^mprooifaiion
einiger weniger 2i>od;en geglüdt; bie ©ruppen aber, roie ber Raabt gum
Unterricht geführt unb unter 3)cineroa'i Seiftanb im ©peerroerfen unterroiefen

roirb, gehören gum anmutf;igften , ma§ unter bei föünftteri ^infel Ijeroor*

gegangen ift. 2lud) bie SRubinftein = 2lbreffe unb bie Sümard «Slbrcffc ber

2lfabemie (1893 unb 1895) roaren iljm übertragen roorben. 21uf ber legieren

fteHte er ben Rangier bar, roie er in antifer £rad)t auf einem niebergeroorfenen

S)rad;en fteljenb ber ©ermania bie ^aiferfrone reicht unb non if;r bafür bzn
Lorbeer empfängt, roäfjrenb im §intergrunb bai ^eidjitagigebäube im ©lange
ber aufgeljenben Sonne erftrafjlt. QaZ tiefft empfunbene unb fdjönfte biefer

Slätter aber ift rool bie „©eburt Seetfyooen'i" für bai SeetfjooenfjauS in

Sonn (1895).

„Offene ,£>erglid;feii, glüdlidjer £>umor unb Segeifterung für fein Sljema —
biefe 3)reigaf)l formte einen 2lccorb, ber non feltener Harmonie roar unb ben

&ern oon ©efelfdjap'i $erfönlidjfeit in glüdlid;fter 2öeife flarlegte." ©ang
gab er fid) freilid) nur im |>-reunbegfreife , ber eine erlefene ,3afjl Serliner

^ünftler unb Äunftfreunbe umfaßte. <So fdjien iljm nad) ben fdjroeren Reiten

ein glüdlidjei 2llter befdjieben gu fein. Slber ein g-ufjleiben, gu bem ein 6turg

feit langem ben ©runb gelegt l;atte, oerfd;limmerte fid) feit 1891 oon $>af;r

gu 3>al)r, fo baß er bai Sein in einer ©djiene tragen unb fdt)liefelic^ 1897
fein 2ltelier Süfcoroplaij 12 aufgeben mujsie. 3>n ber SSilla feinei #reunbei,

bei .^aufmanni 2deganber g-linfd;, fanb er liebeootte 2tufnaf;me unb ^pflege.

$n feinem legten SebenSjaljre, bai er in 9iom oerbradjte, gefeilten fid; gu bem
lörperlid;en Seiben 2i>al;nibeen. 21m 31. 9Jcai 1898 ging er fjeimlid; oon gu

£aufe roeg. 3roei Sage fpäter fanb man feine Seidje an einem Saume bü
Stcqua Slcetofa. S)er umnad;tete ©eift Ijatte feinem Seiben felbft ein @nbe
gemad;t. Sei ber 6eftiui=$oramibe, roo aud; Slimui ßarfteni rufjt, liegen

feine ©ebeine.

^n bem 9cad;ruf, ben il;m ber ©enat ber Slfabemie roibmete, ^ei^t ei:

,,©o roirb bie beutfdje Diation, roenn fie it)n einft ooH fennen lernt, in ifjm

einen i^rer beften 3Jcänner oerel;ren, ber beutfd;en ^unft aber bleibt er ein

Seitftern, ber fünftigen ©enerationen ben 2Beg roeifen roirb gu ben §öf;en bei

fünftlerifd;en ^beali". Unb roie ein @d;o öagu Hang es aui bem ^Jtunbe

älbolpl; SDiengel'i, ali er bie am 29. Dctober 1898 in ber 211abemie eröffnete

©ebäd;tnij5=2tuiftellung befud;te: „^d; Ijabe il;n nid;t genug gelaunt".

Slllgem. beutle SBtograp^ie. XLIX. 21
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Sionet r>. 2)onop, $riebridj ©efelfdmp unb feine 2öanbgemälbe in ber

RuljmeSljaffe. Berlin 1890. — 2B. r>. Dettingen, ©ebäd)tniJ3rebe, gehalten

am 29. Dctober 1898 in ber %l. Slfabemie ber fünfte. — Katalog ber

^anbjeidmungen , Aquarelle unb Delftubien in ber $gl. 9cationalgalerte,

bearbeitet r>on Sionel u. 1)onop. ^Berlin 1902. — galjlreidje 2luffätje in

Tageszeitungen unb £unft§eitfd)riften. — lieber ben £ob : 23erid)t beS ^ro=

fefforS §anS sIRewer an bie Slfabemie (9JJanufcript). — 2luS ben 9?etrologen

Ijeworjuljeben : ÜBoffifdje Leitung, 3. ^uni 1898. — allgemeine Leitung,

8. £uni 1898. — ©entralblatt ber Saunerroaltung, 11. ^uni 1898 Qorban).
— ^ational^eitung, 12. ^uni (@. <Reftner) u. 19. ^uni ($. 2). $ifd;er). —
^iadjruf ber 2lfabemie ber fünfte. Ssoffifdje Leitung, 17. IJuni. — ©ren§=

boten, 5. Januar 1899 (£)an<5 äReoer). — $unft für Sitte, 15. Februar
1899 (Mmar). — Katalog ber ©ebädjtnifc=2tuSfteffung (Ijanbfdjriftlid)). —
Katalog beS fünftlerifdjen s

Jiad)laffeS. Skrfteigerung bei @. ©. Soerner in

Seipjig, 12. $>uni 1900. — SJiünblidje 2ftittl)eilungen von ^reunben beS

ßünftlerS. SBalt^er ©enfel.
©efj: SBoIfgang ^riebrid; ©. , ein roürttembergifdjer S£l)eologe aus

ber groeiten £>älfte beS 19. 2> a fy
r

fy
unoeri3 , trägt baS ©epräge einer biblifdjen

£l»eoIogenrid)tung an fidj, bie ifyre geiftigen SBäter in ben beiben roürttem=

bergifdjen Prälaten beS 18. Sa^r^unbertS 3>°&r Sllbredjt SBengel unb (Sfjriftopl)

griebridj Detinger t>erel)rt. SBengel ift ber ©rünber jener bibltfd) = pietifti=

fdjen Jtidjtung, raeldjer feit anbertljalb $al)rljunberten bie tüdjtigften ©eift=

lidjen ber roürttembergifdjen iftirdje angehört b,aben, unb Detinger, fein

^eitgenoffe, fann als ber geniale bibtifdje 3^r)eofopt) angefeljen werben, ber in

bie religiöfen Greife beS gefegneten ©djroabenftammeS ein fpeculatir>eS 2lgenS

rjineingebradjt t)at.

SBeibe 9Jiänner üerbinbet eine ftrenge realiftifdje SBiblicität, bie fidj bei

SBengel in ber Auslegung ber ^eiligen ©djrift, in ber Hoffnung ber SBoffenbung

beS ©otteSreidjeS auf (Srben, bei Detinger in ber 2lnnaljme, ba|3 hinter „jeber

groben Materialität ein reales Sein" ftede, bajj Seiblicpeit baS @nbe affer

Söege ©otteS fei, offenbart. $u oen legten 2luSläufern biefer S3engel=Detinger=

fd;en ©djule gehören bie brei bebeutenben föirdjenleljrer I^oljann Tobias 23ed,

^faaf 2luguft 2)orner unb 2Bolfgang griebrtdj ©ej?. 23ed oertritt ben reinen

SBibliciSmuS, Corner bie ©peculation auf djriftlid)=etl)ifd)er ©runblage, ©efj
einen oon empirifdjen 33orauSfetjungen auSgeljenben SBibliciSmuS: äffe brei

aber waren Scanner, bie tiefe ©puren iljreS SöirfenS Ijinterlaffen fjaben.

Sßolfgang J-rtebrid) ©. ift als baS britte $inb einer roürttembergifdjen

frommen ^farrerfamilie am 27. ^uli 1819 in ft'trdjljeim u. %. geboren.

Äranfljeiten unb ^obegfäffe gaben früt}e bem §artfül)lenben, religiös gerichteten

Änaben tiefe „©inbrüde üon bem @rnft ber ©roigteit unb ber Zubereitung
auf fie". 2öaS er bei feinem SSater, ber nadjeinanber Pfarrer, S)ecan unb
Prälat nmrbe, far) unb b,örte, beftimmte if)n non früt) auf, an feinen anberen

93eruf §u beulen, als Pfarrer gu roerben. ^n Jlirdjljeim begann er fid) auf
oa$ Sanbejamen oorgubereiten. ^n ^Badnang, roo fein S5ater feit 1831 SDecan

roar, begann er ^ebräifd; unb roagte fid; fogar an§ 2lrabifd;e. 50iit 14 ^a^ren
(1833) rüdte er in bie $lofterfd;ule in SBlaubeuren ein, roo er mit bem
fpäteren ^profeffor Üarl SReinljoIb ^öftlin bie ©tube teilte unb burd; feine

auSge§eid;nete Begabung unb roiffenfdjaftlidje 2^üd;tigfeit, nid;t weniger burd)

feine mufter^afte fittlidje Steinzeit unb ben tief religiöfen ©runbjug feines

äöefenS ^eroorragte. 5Den 2lnfängen beS pt)ilofopb,ifdjen ©tubiumS (^lato'S
Dialoge, Sogif unb $fnd)ologie) brad;te er unter ber Seitung beS Repetenten
©. 33. Sedjler, beS fpäteren ^rofefforS in Seipjig, ein l)effeS ^erftänbnifj entgegen.
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Um biefe 3cit bes Slaubeurer Stubiums erfriert bas „Seben ^efu" oon
2)ao. }sx. Strauß (1835), bas in oielen Greifen ber gebilbeten 2Selt 2)eutfd;=

lanbs tiefe Aufregung Ijerr-orrief. @s trug baju bei, aud) in ©. bas religiöfe

Sefjnen §u ftärfen unb bas Verlangen in itjm nad; Söfung fo mancher religiöfen

fragen §u mehren.

^m Spätjaljr 1837 trat ©. in bas Tübinger «Stift ein, um bie afabemifd;en

Stubien ju beginnen, ßr ^offte auf ber Unioerfttät ^larljett unb ©etoißljeit

über jene fragen, bie feinen ©eift fo fefjr befdjäftigten, ju befommen. lynbefj

tjier trat iljm ftatt einer lebensroarmen Geologie eine neue $f)ilofopl)ie, bie=

jenige ^egei's, gunädjft als eine tr)n umroerbenbe ©eiftesmadjt, bie feine 3ioeifel

auf befriebigenbe äöeife ju löfen im Staube märe, entgegen, unb ber ©ebanfe,

baß bie ^ilofopEjie £>egel's eine toiffenfdjaftlidje Sluslegung mit bem red;t

oerftanbenen ©eift bes (Sfyriftentrjums anbahnt, bannte ijjn eine 3eit tang in

beren Greife. Strauß Ijatte toenige 2>af)re §uoor biefer -J>r)tlofopf)ie r)ier eine

©iegesbaf;n eröffnet. ©an^e Promotionen bekannten bamals in ben fdjriftlidjen

©jamenarbeiten ir)r Ijegel'fdjes (Srebo; fam es bod) oor, baß 1834 mit

Slusnafjme oon brei ©anbibaten bie ganje Promotion einmütig bie Unfterblicpeit

ber Seele leugnete. ©. fjatte jebod; gu tiefe ©inbrüde oon ber |>ofjeit bes

©oangeliums empfangen, als baß ifjn bei näherem Stubium ^egel's nid;t

ein inneres Öefremben rjätte ergreifen muffen; immerhin mar ii)m ber 23aar=

oorratl; an pofitioer, d;riftlid;er ©laubensfubftanj aufs äußerfte §ufammen=
gefdjmolgen, fein ©ebetsleben $u einem glimmenoen S)od)t getoorben. Sein
gartes ©etoiffen, fein SBebürfniß nad; einem lebenbigen ©Ott fiegte inbeß in

biefem &ampf. @r mad;te bie für iljn f)öd)ft mistige ©rfaljrung ber Selbft=

Bezeugung ©ottes in feinem ^nnern unb jtoar im 2lnfd;luß an^ ßoangelium

3>efu ßtjrifti: „^eine ©rfafjrung öer Unentbeljrlidjfeit bes lebenbigen ©ottes

für bie menfd)(id)e Seele, ber lXnerttber)rIicr)Eeit eines ^eilanbes für bas

©eroiffen mar bie Quelle meiner ©etDi|3^eit getoorben". Slber nun bie Ueber=

brüdung oon 2öiffenfd)aft unb ©rfafyrung, roie follte fie rjergeftetlt toerben für

feinen nad; innerer ßinfjeit ringenben ©eift? 2)a§u mußte ilmt ein -£egel=

fd;üler toefentlidje £>ienfte tfjun, es mar #erbinanb ©rjriftian SSaur, b:r feit

1835 an ber tfyeologifdjen ^yacuttät ein Seljramt übernommen r)atte.

33aur mar urfprünglid) unter bem (Sinfluß Sd;leiermad;er's geftanben,

mar bann aber, oon beffen Subjectioismus abgeftoßen, gu £egel übergegangen

unb r)atte fid; namentlich bie öegel'fdje ©efd)id;tsauffaffung angeeignet. £)as

2Iuseinanbergel)en ber fid) befampfenben ©egenfäfce in ber ©efct)tdr)te unb bie

biefe ©egenfäfee ausgletdjenbe r)öt)ere ©ntroidlung in SSerfö^nung unb @int)eit

boten i§m roillfommene ©runbgebanfen ober $ategorieen für feine ©efd;id)ts=

auffaffung. 9iad; ber mürttembergifd;en t^eologifd;en Stubienorbnung pflegte

man bamals mit bem oierten Semefter oon ben pE)t(ofopl;ifd;en Stubien ju

©d;leiermad;er's ©laubensle^re übersuge^en. 3)iefe aber roollte, roie ©. felbft

ftd; ausfpridjt, nichts anberes als bie Sefdjreibung ber inneren ©rlebniffe

roiebergeborener ©t)riften fein, bie innere ©rfaljrung alfo §u iljrem Junbament
mad>en. 2(uf biefem Soben aber ftanb bereits ©. fraft feiner eigenen inneren

©rlebniffe; biefe Ratten i^m bie ©erDif3 (;eit gegeben, baß bas ©oangelium, bas

oielumftrittene, bie einige 3Öat)rt)eit fei. Unb eben burd; 33aur roarb er in

bie ©rfafjrungstljeologie eingeführt. ©. erfannte flar, baß ber §egel'fd)en

^^ilofopf)ie nidjts ferner lag, als auf bie ©rfafyrung §u achten. 9?ur roas

man bebucirt l)atte, fonnte anftänbigertoeife angenommen toerben. 3tun mar
©. eine innerlid;e, tief= unb feinfüljlenbe, oon §aus aus et)er meland)olifd;e

Diatur, eine ^o^anneifeele, bie, im ©runbe receptio, bod; alles toieber in

i^rer SBeife felbftänbig innerlid; oerarbeitete, beren tief fie Sebürfniffe aber

21*
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immer roieber religiöfe waren, So fdjloß er ficf) benn, nadjbem er froEje

©eroißfyeit in feinem ©laubengleben erhalten fyatte, einer djriftlidjen Stubenten=

cerbinbung an, bie au§gefprod)enermaßen gemeinfame ©rbauung pflegte. Scanner

roie $. $ofenl)an§, fpäter 9)tiffion§infpector in Safel, ber nachmalige Prälat

$apff in (Stuttgart, ber im folgenben $>at)rjel)nt einflußreiche ^rebiger unb

©tabtpfarrer 2ö. £>ofader in Stuttgart, ber als Pfarrer non Solnx bei

Sdjaffljaufen roeit befannte Sdjroeiger 2lle£. SBecf, ber burd) feine altteftament=

lidje Xljeologie berühmt geworbene ©. $. Dealer u. a. Ratten biefem herein

angehört, unb ©. bezeugt, oftmals kräftige ©rfrifdjung au§ beffen fonntäglidjen

„Stunben" empfangen §u Ijaben.

©od) and) ^ßrofefjor ßfyrift. ^riebr. Sdjmib, ber ben apoftolifd)=fird)ltd)en

©tauben mit großer äöärme ber Ueberjeugung, bie er aud) in feinen Vorträgen

geltenb gu madjen mußte, nertrat, raufte roie auf uiele Stubirenbe, fo aud;

auf ©. mädjtig ein.

9iad) feinem erften tljeologifdjen @r,amen im $. 1841 unb nad) einem

SStcariat bei feinem $ater in £)eilbronn, trat er, religiös bi§ auf einen geraiffen

©rab gefeftigt, im Sommer 1843 tron ber Regierung mit einem aulreidjenben

Stipenbium auggerüftet, bie üblidje Sanbibatenreife an unb befudjte £jeibetberg

(SRid). SRot^e), Sonn (3?arl ^mm. 9tifcfd)), Hiel (£Iau§ £arm3), Sübed

($mman. ©etbel), Berlin (Stuljr, Staljl, 9Zeanber), üötttenberg (Sd)mieber)

unb £>alte (Ijjul. SRüffer unb £t)olud), tron roo er megen fernerer ©rfranfung

feine§ SSaterS fyeimgerufen mürbe, benfelben aber nid)t metjr am Seben traf.

Dtadjbem er einige SDJonate in Stuttgart nicarirt fjatte, übernahm er eine

$farrr>erroeferftette in 9JJaulbronn, abfolmrte fein jroeite§ tljeologifdjeS ©jamen
unb trat nad) groeijäljriger Sßirffamfeit im geiftlidjen 2lmte im $. 1846 eine

Stepetentenftette in Tübingen an. ^>ier maren 1841 9Jkj. 2Ubr. Sauberer,

1843 ^oljann £obia§ 23ed, beibe auf bem Proben ber biblifdjen Offenbarung

fteljenb, tron meldten befonberS letzterer balb einen roeitreidjenben (Sinfluß

geminnen follte, in bie tljeotogifdje ?yacultät eingetreten. ©. fagt tron Sßecf

(„SebenSabriß für feine £inber"): ,,^mar lag e§ in ber @igentf)ümlid)feit

feiner Uebergeugungen, baß er, ben 9Jiißbraud) ber freien ©nabe fürdjtenb,

mit ber ^>rebigt berfelben gurücf t)ielt , fo baß bie ^Belebung ber erfdjrocfenen

©emiffen fehlte; um fo gemaltiger mar fein Sßejeugen ber göttlichen
sD(ajeftät,

unb roie nur in ber Sebenbigf'eit be§ lebenbigen ©otte§ ber |infterbenbe 2)ienfdj

ba§ Seben §u finben oermöge".

©od) nur ein $at)r bauerte fein Stepetentenamt. ^m 2luguft 1847 führte

er al§ befignirter Pfarrer tron ©roßa§pad) @mma (Sntel, eine ^Jfarrer§tod)ter

au§ SReuljaufen a. @rm§ tjeim, bie il)tn 44 lyaljre eine gleid) ibeal gerichtete,

innig nerftänbnißooHe £eben§gefäljrtin gemorben ift. ÜRidjt lange blieb er im
Pfarramt: fdjon nad; brei Satiren erging an irjn ber üRuf, baS tfyeologifdje

Setjramt an ber 9Jiiffionganftalt in 33afel gu übernehmen. 25a§ ßomite ber

enangelifdjen 5)iiffion§gefelIfdjaft in 33afel tjatte in biefer 3eit unter bem
^nfpector ^ofen^anS eine 9ieorganifation be§ 9Jliffiongbetriebeg in ^nbien

unb ber 5Riffiongfdjule in 23afel begonnen. 5Der bisherige sKcHffionginfpector

^offmann t)atte feine gange ^raft an 2Bedung unb 2tu§breitung
,

fagen mir
an SSerfird)Iid)ung, ber s

Diiffion gefegt, weniger bagegen bem inneren 2lu£bau
ber 5DJiffion feine Slufmerffamfeit gefd^entt. ©er Unterridjt an ber 9Jiiffion§=

fdjule lag in ben £>änben einiger ßanbibaten unb be§ ^nfpectorS; e§ fehlte

aber an @inl>eitlid)feit im Unterric^tSplan, roie an ©rünblidjf'eit ber tljeologifdjen

2lu§bilbung überhaupt, ßine centralere, gleid;mäßigere, mel)r fadjmäßig
betriebene Stubienleitung tljat bringenb notl). 5Da§ erfannte man im ßomite
al§ unabroeiibare g-orberung. 5DJit großer Umfidjt unb Sorgfalt rourbe bie
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Einrichtung einer eigentlich tfjeologifdjen Sel)rerftetfe am Salier 9Jiiffionet)aufe

betrieben, erörtert unb näljer beftimmt. ©ie tfjeologifdjen g-äd)er foHten tron

ben fpradjlidjen unb realtftifdjen g-ädjern abgetrennt unb einem grünblid)

gefdjutten, ortl)obo£ natürltd) unnerbädjtigen Geologen übergeben roerben, ber

jugleid) nötigenfalls ben ^nfpector oertreten, nielfad) in ber Arbeit bef)en

©efyilfe fein , fomit aud) an ber DJiiffionlleitung in etroal tfyeilneljmen fotlte.

SDie 2ßaf)l fiel auf ben ©roftalpadjer Pfarrer, nadjbem berfelbe aud; r»on

^rofeffor SBecf empfohlen roorben roar. ©. folgte im % 1850 bem -Kufe mit

g-reuben; roar bod) ein tt)eotogifct)e§ Seljramt fdron lange fein £>beal geroefen.

5Jiit feinem Eintritt in fein neues Seljramt rourben bann bie nött)tg erad)teten

3d)ulplanr»eränberungen norgenommen. ^ofenljanl übernahm nun s}>rebigt=

Übung, Äatedjefe unb all neue! %ad) DJtiffionlrotffenfdjaft , ©. bagegen 2)og=

matif, Ejegefe, biblifdje Einleitung unb Snmbolif, gu Reiten aud; Äirdjen»

unb 9teIigionlgefd)id)te. El mürbe bie Einridjtung getroffen, bafs bie brei

oberften Elaffen in ben meiften trjeologifctjert gädjern ju einem 2lubitorium

nereinigt rourben, rooburd) ein ©ilciplinen=;£urnul r>on brei 3>al)ren feftgefefct

werben fonnte; eine Ijeute nod) befteljenbe Drbnung. S)er Unterridjt aber in

Satein, ©riedjtfd; unb ^»ebräifd; nebft ben Realien in ben brei unterften Elaffen

foECte in ^ufunft ben jüngeren, meift nur r»orübergel)enb angeftellten Eanbibaten

zufallen.

©. trat mit Eingebung feinen neuen 33eruf an, roie er benn in allem,

real er tt)at unb unternahm, als ganzen sDiann fidt) erroiel. 23ter§el)n ^afyxt

ber gefegnetften 2Sirffamfeit roaren iljm l)ier befd)ieben. @. befolgte im
Unterridjt eine eigenartige 9Jietf)obe, er bictirte, fragte ah ober beantroortete

fragen unb Einroürfe. 9Jiand)e ber Zöglinge roaren burd) ein 3d)ullef)rer=

feminar, etlid)e burd) ein ©nmnafium gegangen, bie meiften roaren früher

^anbroerfer, „bei allen aber", fagt ©. ,
„roar lebenbiger Eifer bei Sernenl,

bei ben meiften innerel Erlebnis bei £eill, beffen Sejeugung ben $ern ber

Sibel bitbet". £a in biefen 14 ^arjren mehrere Ijunbert 3)}iffionare für bie

r>erfd)iebenften Sänber, aufeerbem eine grojge $afyl nad) 9corb= unb 3übamerifa,

nad) 9tufelanb unb Sluftralien aulgefanbter ^aftoren it)re tfjeologifdje Schulung
größtentijetll oon ©. erhalten l)aben, fo bürfte bamit eine eingefjenbere 2)ar=

ftettung feiner Salier SBirffamfett gerechtfertigt fein.

®. roar freilief) ein Sibeltfjeologe, aber nidjt im ©inne ber 23erbal=

infpiration. Er fagt oon fidj, baß er auf ber Unioerfität betreffs ber biblifdjen

ßritif fet)r roeitljerjig geroefen unb aud) in biefem 3tüd in ben Spuren
<Sd)leiermad)er'l gegangen fei. $e grünblidjer er aber all tfyeologifdjer Sefjrer

mit ben (jeiligen Südjern befannt geroorben fei, befto bebeutungllofer feien

iljm eine 50cenge r>on Einwürfen gegen if)re Edjtljett unb ©laubroürbigfeit

geroorben.

©. roar für bie 3)tiffionl§öglinge ein Seljrer r»on ©ottel ©naben, fie fafjen

itjm aulnaljmHos mit banfbarfter unb roärmfter SSerefjrung ju AÜf?en; fein

Unterridjt roar roiffenfdjaftlid) flar, umftdjtig unb ftdjer, betreffs bei ^n^altl

getragen t>on einer roarmen lebenbigen iteberjeugung, bie auf bie innerlidj

gerichteten 3d)üler überaul belebenb unb befeftigenb roirfte. 2>er ©runb=

begriff, ber überall in feiner Geologie tjertrortrat, roar ber bei Sebenl, bei

Sebenl im geiftlidjen 3inne. 2)er l)eil. ©eift ift it)m
v]kincip bei göttlichen

Sebenl, bie Erlöfung bei 5)ienfd)en feine s3ieubelebung , bem Seibe roie ber

Seele jugebadjt. Erft roenn bei Seibel Erlöfung ba ift, ift bie ^inbfdjaft im
5>o(Ifein ba. ^n feiner ^Dogmatil" gibt er eine „©efdjidjte bei neuen Sebenl",

rebet non ber ©eburt ber ©emeinbe all oon einem §ineingefteHtroerben in bal

neue Seben aul Efjriftul. Qas Slbenbmafjl ift aud; unb oornefjmlid) eine
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„freier beg Sebeng ßljrifti unb feineg $ommeng in ung alg lebenbig mad)en=

ber ©eift". £u betn SEOort SßauK (1. @or. 15, 21): burd; einen 2Jienfd)en

ber ü£ob, fo and) burd) einen SJienfdjen Sluferfteljung oon ben lobten u. f. w.

jagt er : „eg fmnbelt fidf) nidjt blof? um einen Slffmadjtgruf, bie lobten §u er«

werfen aug ifjrem £ob, fonbern um eine Teilung berfelben oon innen Ijeraug.

©ie leibliche ©rwedung foff bie S>offenbung ber inneren Erneuerung fein"

(S3ibelftunben über ben SBrief an bie Körner 2, ©. 160). ©ag ©oangelium

^ofjannig mar iljm mie Sutfjer bag redjte £>aupteoangeIium. $n iljm tritt

ja „bag Seben" in jebem ,3eugnif3 $jefu Ijeroor. ©ewif? ift er barauf burd;

feine oben angegebene Erfahrung, in feiner tljeologifdjen $orfdjung aber audj

wol r>on jenem großen genialen SCljeofopljen Detinger geführt worben, ber einft

bag Sßort auggefprodjen : lf ^dj will bie Seibniijifdje $fjüofopl)ie paffieren

Iaffen r
roenn idj ifjr ben $opf abgehauen unb bie ^bee oom Seben aufgefegt

fyaht".

SRicfjarb SRot^e'S @tl)if, bie befanntlid) in einigen Slnfdmuungen non Detinger

beeinflußt ift, fafj ©. alg eine ber widjtigften unb bebeutunggooffften @r=

fdjeinungen auf bem ©ebiet ber Geologie an. 2(ber ©. Ijat bie @onfequen§en

9lotr)e'§ nidjt gebogen, r)at ben Söeltwiebergeburtgprocef; im Sftotlje'ftfjen ©inne
nidjt angenommen, oiel weniger märe eg iljm möglid) geroefen, firdjlicf) eine

berjenigen üftotlje'g äljnlidje ©teffung einzunehmen, ©eine biblifdje 2lnfd;auung

mie feine fird)lid;e ©rgiefyung gelten it)n baoon ah. ^ülm neue 23a£)nen ju

betreten, rorab auf bem Söege ber ©peculation, mar überhaupt nicfjt feine

<Bad)t; er füllte fid) an 93ibcl unb Erfahrung gebunben unb trug eine tjeilige

©djeu in fid), l)ier aug ©peculationgfudjt gu roeit ing Ungeroiffe fid; oorju=

magen. 2(ber an §anb ber 33ibel ift er bod) oft genug eigene SBege gegangen:

bag mar in ber Gfjriftologie, in ber ©gdjatologie unb merfwürbiger SBeife in

ber ©teffung gur ©djrift felbft ber $aff.

©eine bogmatifdje ©teffung fennjeidmet ©. felbft in ber ben 9Jiiffiong=

jöglingen bictirten ©ogmatif in folgenben SBorten : „Sie biblifdje ©laubeng=

leljre, um weldje eg ung f;ier gu tljun ift, fcfjöpft nicf)t aug fi;mboliftfjen 53üdjern

irgenb einer ^irdje, fonbern unmittelbar aug ben Öffenbarunggurfunben felbft.

2lug iljnen roiff fie barfteffen ben Drganigmug ber göttlichen SBaljrljeit. ©ie

fe|t ooraug, baf? ber ©arfteffenbe wirflid) feinen 2lugganggpunft neljme nidjt

non feinen eigenen ©ebanfen
, fonbern oon ben ©ebanfen beg ©eifteg , aug

weldjem bie ©djrift entfprungen ift, unb baf$ er ben ©runbgebanfen, aug

weldjem alle ©cfjriftgebanfen ermad^fen finb, roirflid) erfaffe unb nidjt frembe

2lnfd)auttngen Ijineintrage".

©ie Sanier 9Jiiffion ift ein Uniongmert. ©ie ift eine Bereinigung oon

9)iiffion§freifen , bie ber reformirten unb Iutr)erifcrjert $ird;e angehören, ©ie
l>at aud) oon jeljer eine auggefprod^en confeffioneffe ©teffung nad) ber einen

ober anbern ©eite ^in abgelehnt. 2lber Ijodjintereffant ift l)ier ©e^' Raffung
ber 3Sorbebingungen für feine ©arfteffung ber ©ogmatit; ber ©djroerpunft

liegt if)m in ber ©rfaffung be§ ©runbgebanfen^, melcfjem äffe ©djriftgebanfen

entfprungen finb. SBer leitet §u biefem ©runbgebanfen fo, baf? er tljatfädjlicf)

erfaßt, begriffen werbe? @§ ift jebenfaffg bie an ber ©d;rift unb an ben

bort bejeugten ^eilgtfjatfadjen gemadjte innere Erfahrung. S)ie§ -Stuiefadje,

bag ©öttlidje in ber ©djrift unb bag an ifjr entjünbete fubjectioe Seben beg

©laubeng ift ber ©efywinfel, unter roeldjem bag ridjtige 3Serftänbni^ beg

©runbgebanfeng ber ©cfjrift erfaßt werben foff. ©ie innere §eilgerfal)rung

würbe iljm bann nad) unb nad) fo roidjtig, baf? er il>r aud; ber ©djrift gegen*

über eine jiemlid) weitgeljenbe greifjeit einräumte, ©ie Drientirung burd;
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ben Segriff be§ 9teid;es ©otte§ ift auf bie Seite gefdjoben, unb barum ift

ber Subjectioi§mu§ in feiner Geologie f)ie unb ba einfeitig rjeroorgetreten.

3n ber Gljriftologie ift ©. nun, raenn nic^t neue, fo bod; eigene, unb
bod) in geroiffer §infid)t roieber neue 2Segc gegangen. 2)aJ3 ba§ eroige ÜBort

g-leifd) geroorben, ftanb ©. feft, aber er betonte in feinen bogmatifdjen $or=
lefungen mit affer Energie bie roafyre 3)tenfd)^eit (Stjrifti unb bebucirte bann
au§ einigen Steffen bie Selbftentäufjerung (Kenofig) beg eroigen 2Bort§.

Sarbinalfteffen roaren iljm: ,,^d) bin ausgegangen com isater unb gefommen
in bie 2Belt, roieberum oerlaffe id) bie SBelt unb gefje gum SSater", bann eine

Üöieberljerfteffung unb bantit eine Skränberung ausbrüdenbe Stelle %o§. 14,
28 f. unb enblid) ba§ paulinifdje 2Sort in $ßr)il. 2, 6. 7, roeld)e§ bie fenotifdje

Stuffaffung begrünbe. ©er Raum, geftattet nid)t, auf baS tljeologifdje Problem
r)ier ein^ugeljen. 2(ber für bie fünftigen 9Jiiffionare unb $aftoren roar biefe

Sluffaffung barum oon großer 23ebeutung, roeil barin mit ber roaljren 9Jtenfd)=

fjeit ßljrifti @rnft gemadjt, bie roafjrrjaft menfdjlid) = natürlidje ©ntroicflung

@ljrifti 9ted;t befam unb bamit äffe gnoftifirenbe SBefenSauffaffung Gljrifti,

roie fie gerabe in pietiftifdjen Greifen beraubt ober unberou^t beliebt ift, ah=

geroiefen rourbe.

£>amit roar nod) ein 3roeite§ oerbunben, roa§ roir Sdjüler oon ©. al§

eine 33ereidjerung unferer djriftlidjen ©rfenntnif? empfanben, nämlid) bie auf
©runb r>on Steffen roie ^o^annig 5, 19. 30 geroonnene SDarfteffung ber 3lb=

fyängigfeit Q efu 00m SSater unb be§ innigen 3Sert)äItniffe§ be§ SofjneS §um
Skter, ber Realität ber Verfügung ^efu unb be§ babei geführten tr)atfäd;Iidjen

Kampfes, ber SSiffensentäuj^erung $efu im Kampfe in ©etl)femane unb be§

33er§id)te3 §u ©unften bes> ljimmlifd)en Vaterroiffeni. ^n äffen biefen unb anberen

Vorgängen ooffjog fid) bie tiefinnerlidje fitttid;e Arbeit ber Selbftljeiligung

$jefu , bie erft mit bem Sterben ooffenbet roar. @§ eröffnete fid; un§ auf
einmal ein 9ieid)tf)um oon roat)rt)aft menfdjlid;en Vorgängen unb ©ntroidlungen

unb gugleidj oon l^ofjen fittlidjen Momenten, bie un§ bie ^erfon ^efu oiet

näfjer bradjten, aU äffe 33efd;reibungen r>on ber göttlichen .^errlidjfeit unb ber

rounberbaren Uebermenfd)lid;feit ^efu Gljrifti, roie fie bie bisherige ^Dogmatil;

bargufteffen beliebte. — Slud) baS Süfyneleiben rourbe t)ter nidjt im quantita=

tioen Sinne gefaxt.
s)iad; ©. rjat @ljriftu§ ben £ob erlitten „im 33erouj3tfein,

bafj er ber Solb ber Sünbe ift ; er l)at iljn erlitten mit ^eiliger, ©Ott preifenber

^Beugung unter bie Drbnung ber göttlidjen ©eredjtigfeit ; ba^ ift ber ©runb,
roarum feinem £obe bie $raft innerooljnt, unfre Sünbe ju fütjnen. g-reiroiffig

f»at er i>a% ©eridjt ©otteS über bie Sünbe an fid) erlebt. 9cid)t in bem
2teuf$ern be§ SeibenS unb in ben Sßunben, in bem 53lute al§ foldjem, fonbern

in ber fjeiligen Strbeit feinet ©eifteg liegt bie fül)nenbe ^raft feineg SeibenS.

©§ ift bie§ bie innerlidjfte, bie geroaltigfte, bie freiefte ©eifte§tl)at, bie je in

ber 5ftenfd)l)eit gefdjeljen ift." S)iefe 2(uffaffung eröffnet eine ljol)e unb tiefe

©ebanfenreifje über ba§ §ol)eprieftertbum ß^rifti unb ftefft feine Solibarität

mit ber SRenfdjtjeit in bas f)efffte Sid;t.

i^m e§djatologifdjen STljeil feiner Dogmatil trat eine eigentfjümlidje %n=
fdjauung oon ©. barin Ijeroor, ba^ er eine enblidje Vernichtung berer, bie in

ifjrer 53ogl;eit gegen ©Ott im 2)ie3feit§ unb ^enfeit^ oerfjarren, alfo ber oöffig

SSerftocften annahm. SDabei galt e» if)m al$ felbftoerftänblid;, ba^ eine roeit=

geljenbe 33iöglid;feit nid;t nur ber SBeiterentroidlung ber im ^enfeit§ roeilenben

Seelen, fonbern aud; eine Seranftaltung §u erneuter x
llcögtid)feit, ba^ §eil gu

ergreifen, gegeben fei. ©egen bie lutljerifcr) = ortt)oboje äluffaffung, bajj ba§
©rbenleben auf eroig ba§ Soog ber Verftorbenen entfd^eibe, madjt er im
III. SBanb feines SBerfaS „3)ag 2)ogma oon ßljrifti

s

]>erfon unb Sßerf" eut=
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Rieben £ront unb weift auf 2uca§ 13, 25 ff. Ijin, inbem er ben £errn l)ier

a(3 benjenigen beutet, ber auf btejenigen wartet, welche in ber g-rift ber

Sangmutl) (im STobtenreid)) burd) bie enge Pforte ben ©ingang in fein über=

irbifd)e§ £au§ fudjen.

©eine Stellung jur ©djrift enbltrf;
, fo lange er in ber 9Jiiffion3anftaIt

lehrte, war infofern eine freiere, al§ er bie 23erbaltnfpiration nerwarf unb in

gewiffen ©renken eine fritifdje Sluffaffung juliefj. 2ßa§ fein 2Berf „3)ie gelben

ber l)eil. ©djrtft" betrifft, fo ift barüber weiter unten gu berieten, aber e§

ift wofjl fieser anjuneljmen, bafj bie 2lnfä|e ju ben in biefem Sßerl nieber=

gelegten (Bebauten fyier in SBafel ftfjon norfjanben waren. £ier fdjrieb er fein

Sßert betitelt: „@ntwicflung§gefd)idjte ber Sefjre r>on ber $erfon ßljrifti nad)

bem SReformationSjeitalter bt§ §ur ©egenwart", 1856, ferner in bie 3a§r-

büdjer für beutfdje Geologie 1858 bie 2lbf)anblung „gur 2eb>e uon ber 3Ser=

füfjnung" unb für ben Qaljrgang 1859 „£)ie 9iotljwenbigfeit be§ ©ül>nen§

gfjrifti".

Slber ©. nal)m balb aud) ttjätigen 2lntt)eil an bem in ber beutfdjen

©djweij entbrannten tl)eotogifd)en unb firdjlidjen Kampfe. 2)er £>egeliani3mu<§

unb bie Saur'fdje ober Tübinger ©djule tjatten aud) in ber ©d)wei§ jaljlreidje

2lnf)änger unb Vertreter gefunben. 3wei Männer waren bie unbestrittenen

?sül)rer ber neuen „Steformpartei", 2lIon§ ©manuel Siebermann, ^rofeffor in

Süv'xd) unb Pfarrer £einrid) Sang ebenba. %r\ ßeitfdjriften , S3üd;ern unb

tractatäljnlidjen ©djriften fudjten fte auf ba§ SSolf @influf$ ju gewinnen unb

bie redjttid) uerbinblidje 23efenntnif;grunblage, foweit fie nod) »orljanben war,

?u erfdiüttern unb ju befeitigen. Wian begann grunblegenbe 2lrtifel be<§ d;rtft=

liefert ©lauben§ balb mit wiffenfdjaftlidjer ©d)ärfe, balb aud) mit fritwler

©reiftigfeit gu beftreiten unb immer ftürmifdjer 2lbänberung ber Siturgie,

2tbfd;affung be§ bisherigen DrbinationSgelübbeS unb für bie ©deuten 3fteli=

gion3unterrtd)t im (Sinflang mit ben 9iefultaten ber mobernen 2ßiffenfd)aft ju

nerlangen.

$jn SBafel waren burd; 33orfämpfer biefer Partei bie ©emütljer in tief

=

geb^enbe Bewegung gefegt worben, unb bie iürdje faf) fid) burd) bie 2tngriffe

ber beiben ßanbibaten 9lumpf unb parier auf ben altproteftantifdjen ©lauben

in heftige ^arteifämpfe hineingetrieben. Sie ftiße, eljrenfefte, pietiftifdje, Ijie

unb ba aud; etwa§ ijerrnfyutifd) angeljaudjte ^-römmigfeit be§ alten SBafel war

gu ernftlicfyer Slbweljr im eigenen, fonft fdjeinbar fo ftcfjer geftellten §aufe ge=

nött)igt, unb bie ©rregung barüber war um fo größer, al§ bie neue Partei

allmäl)lid) SBoben gewann. 23on ber aggreffioen 2lrt be§ Kampfes fann man
fid) eine SSorftellung madjen, wenn man bebenft, bafj allein in 33afel in ben

Satiren 1854—60 fünf gum Sljeil umfangreiche SBänbe gegen ben befteljenben

^irdjenglauben erfdjienen finb, baneben^er nod) mehrere populär gefdjriebene

33rofd;üren.

ßiner ber ^üljrer ber S^eformpartei, ber genannte Cand. tlieol. Stumpf

l)atte fd)on im £;. 1860 gu wieber^olten DJklen öffentlidje ^Disputationen mit

ben Ferren ^3fr. @rnft ©tä^elin unb $arl 2lug. Sluberlen, ^]rof. an ber

tfjeot. ^acultät in 33afel, al§ feinen Opponenten, abgehalten. ^ e^t aber

fdjien e§ an ber 3eit, öffentliche , apologetifd^e Vorträge gu galten, bie ben

3wedf fjaben follten, ber §8a§ler gebilbeten Männerwelt ben guten ©runb be§

altenangelifdjen ©lauben§ §u erweifen. @ine Steige oon Ijeroorragenben Sanier

St^eotogen: $rof. % ^5. 5Riggenbadj, ©e^, @. ©tä^elin, «Prof. 2luberlen,

^3. ©toefmener unb ©am. ^ßrei§werf b^ielt nor gal)lreid;er 3u ^)örerfd;aft im
Sßinter 1860/61 einen @nflu§ fold^er Vorträge.

2(I§ au§ge§eidmet würben bie jwei Vorträge non ©. allgemein anerfannt,
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ber eine über „9?atur ober ©Ott?", ber anbere über „(SEjrtfti Verfüfjnen ber

menfdjlidjen ©ünbe". 3)er -fiame ©efj war bamalS in Safel in aller 9Jhwb;
man fonnte in gebilbeten Greifen bie ungeteilte 2lnerfennung feiner ©eter)r=

famfeit unb feinet djriftlidjen @l)arafterS waljrnefjmen. SDer ganje ßtjfluS ber

apologetifdjen Vorträge ift unter bem £ttel „$ur Verantwortung beS d;rtft=

Hetzen ©laubenS" in 33al)nmaier'S Verlag int £)rud erfcljienen unb muf?te

febon nad) $;a{)reSfrift neu aufgelegt werben; fie ljaben in 23afel bamalS eine

bebeutenbe SSirfung erhielt.

©in $reiS non ©amen auS ben tpljeren ©tänben VafelS verlangte in

jener religiös bewegten 3eit nad) grünblidjerer Gürfenntnifj in ben enangelifdjen

©djriftwaljrljeiten unb erfudjte im §erbft 1860 ©., itjnen Vorträge über hih'

lifdje Materien ju galten, ©o fam ©. baju, mehrere 2Sinter fyinburd; einen

GnfluS non 23ibelftunben ju galten, bie 1871—94 in 3 33änben, einzelne

in 3.-5. Auflage unter bem Sottet „Stbelftunben" im 2>rud erfcfyienen finb

unb eine weite Verbreitung gefunben Ijaben. Vielleicht finb biefe Vibelftunben

unter ben litterarifdjen ©rjeugniffen non ©. bie befannteften unb gefegnetften

gewefen. ©. geigt fidj in tlmen als feinfinnigen ßjegeten, ber mit fdjarfer

Sluffaffung unb burdjfidjttger £larl)eit ein tief religiöfeS Verftänbnifj ner=

binbet. ©eine Vibelftunben fyaben in ber 5Et)at bleibenben SBertl).

2ßaS bie ©teHung r>on ©. als Setjrer im 9JctfftonSt)auS unb als sDiitgIieb

beS bie 9)iiffion leitenben domiteS betrifft, fo mar er für feine Zöglinge red)t

eigentlich ber Geologe, bem fie folgten, ben fie oereljrten, im 9)ciffionScomite

mar er feinem ©djwager, bem $nfpector ^ofen^anS gegenüber, baS milbernbe

Clement. £>em ibealiftifdjen Feuereifer beS wiltenSftarf'en ^nfpectorS, ber nict)t

feiten über bem ©rwünfdjten bie ©renge beS Erreichbaren auS bem Singe oerlor,

wufete ©. mit nüdjterner ©adjfunbe ju wiberfteljen unb hk 9JciffionSleitung

t>or »erberbltdjen 2Rij$griffen 511 bemalen. £>aS gefct)ar) j. 33. als ber 3> ns

fpector bie @l)riften geworbenen 9?eger ber ©olbfüfte gu fofortiger ©ntlaffung
if)rer ©flanen nötfjigen unb für baS ^atedjetenfeminar ju 2tfropong ben Unter=

ricr)t in ben brei alten ©pradjen einführen wollte. Slber foIct)e ©ifferenjen

waren norübergeljenb unb trübten im ©runbe bie dinigfeit im ©eifte ntdjt.

©. fpridjt eS aud) in feinem felbftoerfertigten SebenSabrif} auS, bafj foldje

Spannungen feine bewunbernbe 2ld)tung für ^ofenljanS' unermüblid)eS arbeiten,

für bie Eingebung feiner ganzen ©eele an bie ^eilige ©acfye, fomie für ben

©djarffinn, mit weldjem er immer neue 2Bege jur ^örberung beS SßerfeS

fudjte, nid)t Ijätten beeinträchtigen tonnen. ©. befennt aud) ebenba, bajs bie

23aSler Wiffion in ben 30 ^atjren unter bem ^nfpectorat non $ofenl)anS oor

allem innerltd) gewonnen l)abe , inbem ber äußere unb innere ©tanb ber

Stationen fo folibe wie möglid) auSgeftaltet würbe. %\xx ben innerften ©tanb
aber ber 9)iiffion , ber feine SBurjeln in einem frifdjen , fräftigen ©laubenS=
leben ber s

3Jiiffionare Ijat, l)aben beibe Männer, unb ©. waljrlicf) nid;t jum
wenigften, mitgewirkt.

gn ben legten fünf ^a^ren feines basier 2lufent^altS ftanb ©. auf ber

§ö^e feiner üffitrffamteit. 2Bie tief er §ier eingewurzelt war, fprad) fid) in

feinem 2lbfdjiebSwort auS. @r tjatte nämlid) im §-rü§Iing 1864 einen -Kuf

ale orbentlictjer -^rofeffor für fnftematifdje !J^eoIogie an bie tt)eologtfd;e %a=
eultät in ©öttingen erhalten unb angenommen. 2)ie tr)eoIogifd;e Jacultät in

SBafel ^atte i^n noc^ §ur>or §um D. theol. ernannt. 9hm fdjien baS ^jbeal

feiner lyugenb, als SebenSberuf eine af'abemifd;e tljeologifdfje ^l)ätigfeit 51t be=

fommen, erfüllt, dine är)nltd;e Slrbeit tjatte er freilief) bisher fd^on geleiftet.

3(ber an einer Uninerfität auf eine ©dmr non jungen ^umaniftifd) gut r>or=

bereittten Sljeologen jum heften ber Äird;e Iel)renb wirfen ju fönnen, erfdjien
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U;m alg eine befonberg f)of»e, fyeiüge Aufgabe; fie mochte gerabe if)m, ber feft

auf bem Dffenbarunggboben ber (;eü. ©d;rift ftanb, um fo toidjtiger erfd;etnen,

aU 2Hbred;t 9titfd}I in ©öttingen in epod;emad;enber Söeife auf bie gange big=

gierige Drtfyobojie reformirenb, big in it)re ©runblagen erroeid;enb, einroirfte.

9lur nad; lleberroinbung ernfter SBebenfen reifte in ©. ber ©ntfdjluß, bem

Stufe ju folgen.

SDie tfyeotogifdje $acultät in ©öttingen beftanb bamalg au§ ben $ro=

fefforen Sllbredjt 9fttfd;l, %. 2(ug. @b. @f)renfeud)ter, Subtotg ©djöberlein, $oIj.

Xoh. 2tug. ÜBieftnger, $ul. SBagenmann, 9)iännern, roeld;e größtentljeilg ifyrer

Geologie bag ©epräge einer oermittelnben , ben ftrengen (Sonfeffionaligmug

ableljnenben Haltung gaben. 2)ie ©eiftlidjfeit beg Ijannooerfdjen Sanbeg mar
inbeß unter g-ü(;rung oon ^3aftor 2lboIf $etri im legten ^aijrgeljnt mefyr unb

mefyr oon einer confeffioneff lutfjerifdjen ©trömung ergriffen roorben unb oertor

bamit einigermaßen bag ^ntereffe für eine rein biblifd;e, oon ben ©ombolen
unabhängige Geologie.

(£g ift einleudjtenb, ber SBoben, ben ©. in ©öttingen betrat, mar feiner

bibliciftifd) pietiftifdjen SCr)eotogie wenig günftig. „Unbefangene ÜBerfenfung in

bie ©d;rift, um aud; bag Sefenntniß nad) ber ©d;rift gu reinigen unb ju oev=

tiefen, galt bort als ein SBeftreben, bag Mißtrauen erroedt" (©eß, 2tufgeidmungen

für feine Äinber). ©einem Sefjrauftrag entfpred;enb lag ©. SDogmatif unb @t§if,

erroirfte fid; aber bag 9ied)t, aud; nod; ©jegefe §u lefen. 33ei einer ^requeng

oon etroa 150 Geologie ©tubirenben Ijatte er groifd;en 14 unb 25 ,8u[;örer;

ei waren foldje, „roeld;e in bie ©ebanfen ber fjeü. ©d;rift eingeführt fein

roottten".

^n bie ©öttinger ,3eit fallen brei Vorträge, bie ©. auf ber SSerfammlung

ber eoangel. Stttiang in 2lmfterbam im $. 1867 über „9)iiffton unb 9catio=

nalität", fobann auf ber allgemeinen sIRiffiongconferen§ in Bremen 1866 „Heber

bie Slugbilbung ber 9JiiffionggögIinge", enblid; auf ber Farmer $aftoraIconfe=

reng 1869 über „©tufengang $efu in ber Unterroeifung feiner jünger" fyielt.

$jngToifd;en mar bag fd;on im $. 1856 im SDrud erfd;ienene 9Berf „Sefyre

oon ber ^jßerfon Gfyrifti" oergriffen unb ber Verleger toünfd;te eine 2. Auflage.

©. faßte nun aber ben $lan, „bag 2Berl Gfyrifti mit ßfyrifti $erfon gu oer=

binben unb babei gugleid) in ber ejegetifdjen ©runblegung fo gu »erfahren, baß

bie organifdje Entfaltung oon ben ©elbftgeugniffen Gfyrifti big gur £)ör;e ber

jofyanneifdjen Sogoglefyre ing 2id)t trete unb fyiemit ben (Sintoürfen ber nega=

tioen Jtrittf U;re SBiberlegung werbe", ©egen @nbe beg ^a^reg 1869 erfd;ien

alg I. 2(btfyeilung beg fo umgeftalteten 2Berfe3 „ß^rifti ©elbftgeugniß" (53afet

1870). ^n ben ^a^ren 1878—1879 folgte in gtoei feparaten ^älften bie

II. 2lbtfyeüung : „2)ag apoftolifd^e gaigniß von g^rifti ^3erfon unb 9Ser! nad;

feiner gefdjidjtlidjen ©ntraicfelung". 2)ie III. 2lbtl)eilung „3)ogmatifd;e 3Ser=

arbeitung beg ,3eugmffes> 6f)rifti unb ber apoftolifd^en 3eugniffe" aud; unter

bem Sttel „£>a§ ©ogma oon S^rifti ^perfon unb 2öerf entraidelt au§ Sljrtfti

©elbftjeugnif} unb ben 3eu8n^!en oer 2lpofteI" erfdjien 33afel 1887.

SBä^renb biefer tiefgefenben tI;eoIogifd)en ©tubien Ijatte ©. jroei ^ai)x=

geinte eine§ fer)r beroegten 2eben§ burd;gemad)t. ^n ©öttingen bie beiben

Ärieg§ftürme be§ 3ar,re§ 1866 unb 70, bann im §. 1871 feine SSerfe^ung

nad) 33reg(au, an bcffen §od;fd)uk er neben foftematifd^er and) praftifd;e £f)eo*

logie ju lehren ^atte. 2Iußerbem (a§ er l)ier audj ein ©jegeticum über ba§

©oangelium $of)anm§ unb ben ^ömerbrief. 2lber ©. fottte nun aud) alg

SJiitglieb bei ßonfiftoriumg 2(ntf)eil an ber Seitung ber ©d)lefifd)en kixdjt

belommen, an ben tfjeologifdjen Prüfungen al3 2)ecan, al§ Stbgeorbneter beg

Dberfirdjenratfyeg an ben ©jungen ber ^rooinjialfonobe $ofen, aud; an ben
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Drbinationen ber (Sanbibaten, fo arbeitete er ftdj je länger befto meljr in bie

inneren Angelegenheiten ber Ätrctje ein. ©eit 1876 gehörte er aud) bem S3or=

ftanb beS SDiafoniffenliaufeS 33etfjanien in 53erlin an unb prebigte öfter an

bcffcn QafyreSfeften. ^n feinen SBreSlauer Aufenthalt fallen jroet Vorträge,

bie er in SiegnitJ (1872) unb ©armen (1879) gehalten, erftern über „©otteS

SSolf , ein ßönigreid) oon ^Jrieftern", lettfern über „SDie Souveränität beS

£>errn ^efu gegenüber ben ^ropbeten".

«Seine ©djület an beiben llnioerfitäten rühmen feinen roat)rr)aft djriftlidjen

ßljarafter, feinen ben tiefften tfjeologifdjen Problemen finnenb ^ugeroanbten ©etft,

feine SBiblicität unb bie burd) feinfinnige Auslegung anregenbe unb ben Unter=

rtdfjt belebenbe ejegetifdje Ausbeutung ber fjeil. ©djrift. ©in fjeute mol)l=

befannter UnioerfitätSleljrer fdjreibt: „er war immer biefelbe gefammelte,

ernfte, roeifjeootte ^erfönlidjfeit, biblifd) tief gegrünbet, aber roeltabgeroanbt, in

^eiliger ©infamfeit finnenb. S)ie gelehrte Geologie lag ifym fern, ^d; fjabe

it)n ftetS fefjr Ijod) gehalten, er mar ein ganzer s3)iann, ein fefter Gfyarafter".

$m Q. 1879 erhielt ©. bie Ernennung sunt ©eneralfuperintenbenten ber

^roninj $ofen unb trat bort fein neues Amt im April 1880 an. «Seine

neue Stellung bradjte eS mit fid), einen häufigen birecten 9>erfet)r mit ben

©eiftlidjen ber ^rooing ju pflegen, ben bie Pfarrer, roie jafjlreidje 3eugniffe

beroeifen, als fefjr förbernb ju fdjäfcen mußten. Sefonbere Anregung bradjte

er einem $reiS »on ©eiftlidjen in ber ©tabt s

J>ofen felbft burd; 33ibel=

befprectjungen unter feiner Seitung. Affe brei SBodjen prebigte er in ber

©t. ?)3auli!ird)e, bie ftetS bis auf ben legten ^lafc gefüllt mar.

2£äl)renb feines ^>ofener Aufenthaltes erfdjienen in ber „^irdjltdjen

ÜRonatSfdjrtft" jroei Vorträge: „lieber baS 23ibelftubium ber ©eiftlidjen" unb
über ben „5ßrometl)euS beS AefdjnloS". ferner in ber „3ieuen Sljriftoterpe"

nier Auffätje: 1. „£>efuS ßfjriftuS oor ©eridjt", 2. „9?euteftamentlid)e 33lide

in bie ©egemart unb 3ufunft beS 3SolfeS Israel", 3. „^eremiaS ber ^>ropt)et

unb ^efu§ ber ©oljn", 4. „£>er irbifdje unb Ijimmlifdje 33eruf". Aud) am
britten 23anb feinet .IpauptmerfeS „Gtjrifti ^erfon unb 2öerf" arbeitete er

weiter.

SSier glüdlidje 3 a ^ re waren in $)3ofen vergangen, roäljrenb raeldjer fein

33eruf iljn mit großer yyreubigfeit beS ©dmffenS erfüllte, als er im Arüfjjafjr

1884 an einem ^ersteibert erfranfte, baS ifjn nöttjigte, Dftern 1885 um ©nt=

Ijebung aus feinem iljm fo liebgeraorbenen Amte einjufommen.

@r §og nacfj Sßernigerobe i. iparj unb befdjäftigte fid), ba baS Seiben fidj

befferte, litterarifd), intern er ben erften unb jroeiten 93anb feiner S3ibelftunben

(1885—88), für bie Gfjriftoterpe : 1887 „SSon ber ©infalt", 1888 „Db ein

ßfjrift feine§ |>eils geroiß raerben fönne" unb 1894 (aus ben r)trtterlaffenen

papieren) „S)a§ ©efjeimniß ©otteS unb feine Offenbarung" fdjrieb. |)ier

notlenbete er fein „^erfon unb Söerf ßbrifti". ©d}on aEein um biefeS 2Berfe§

mitten fjat ©. einen bleibenben ^tarnen in ber beutfdjen eüangelifd)en 2;f)eologie

nerbient. 33on ber Ueber^eugung einer Harmonie be§ ^sntjalteS ber fijnoptifdjen

©nangelien unb beS jofyanneifdjen auSgef^enb unb fo aud; fie gleidjmäßig als

Cuette benü^enb , burdjforfdjt er bie ^eugniffe Gfyrifti non feiner ^erfon unb

feinem 2Berf. @r f;offt, „baß bie ^Darlegung beS gefdjid)t[id)en (i'ntroid(ungS=

gangeS biefer ^^ugniffe ^efu ein Beitrag roerbe jur ^örberung berjenigen

roiffenfdjaftlidjen Grfenntniß, meldte für bie $ird)e unferer Stit baS ^»aupt=

bebürfnifs ift, ber gefd)id)tlid)en ©rfenntniß be§ SebenSgangS unfereS ^errn".

©. fam jur Ueberjeugung, baß %t\u% fdjon beim Antritt feine! Amtes
fid) als Präger beS ©otteSreid;eS, baS ifym nidjt nur für bie $uben, fonbern

für bie gan^e s)3ienfd;f)eit beftimmt galt, roufjte, unb ebenfo, baß er oon Anfang
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an geraupt, ba£ fein je^igeg äBirfen im ©rleiben geroaltfamer Rötung enbe

unb iljm ein jroeiteg kommen jum Stiften ber Sßelt unb Letten ber ©einen

betrieben fei.

Unb bod) mar ber Vorgang bei ßaefarea ^fyüippi (9Jtarc. 8, 27 f. unb

Baratt.) in $>efu Beugnifs epod)emad)enb ; benn Ijatte er r-orljer nur in an=

beutenben Söorten von feiner SDUffiamtät, in rät^fel haften t>on feiner Rötung

gerebet, fo befiegelt er bort in ©aefarea bag SBefenntnijj beg betrug, bag it)n

ben 9)kffiag nennt, unb rebet von nun an, ba bie jünger innerlid), r-on

feiner ^eiligen sDiad)t überrounben, if)n alg Jlönig erfennen, beuttief) non feinem

©terben unb feinem 2Bieberfommen.

Qm jroeiten 33anb befjanbelte ©. bag apoftotifdje 3eugnif3 oon ^efu ^erfon

unb SBerf, im britten 33anb bag ©ogma r-on Gfyrifti $erfon unb Sßerf, unb

jroar beginnt er mit Gljrtfti SBerf, wobei er untertreibet fein Söirfen in ben

fyteifcfjegtagen, groifdjen £ob unb 2luferftefjung ,
jroifdjen Sluferftefjung unb

Himmelfahrt unb Söieberfunft , bei biefer felbft unb enfclid» fein Sßirfen in

ber $ülte ber Reiten.

23on befonberem ^ntereffe in biefem £t)eil ift ber Slbfdjnitt r-on $efu

SBirf'en auf fid) felbft, wobei feine roafjlfreie Stellung ju gut unb böfe, fein

Posse non peccare unb bemgemäf? aud) bie
sDiöglid)feit beg ©ünbigeng l)ert)or=

gehoben roirb. „£)a§ Unvermögen gum ©ünbigen bei bem Scanne in ©ettjfemane

fjat fid) alfo auf einer langen Stufenfolge r>orf)eriger $reif)eitgentfd)eibungen

auferbaut." 23ead)tengroertlj ift wag er fagt über bie ^ürbitte Sjjrtfti alg

fein SBirfen groifdjen Himmelfahrt unb SBieberfunft. @g grünbet fid) auf

Rom. 8. 34; %o§. 14. 16; Hebräer 7. 25; I. %oi). 2. 1 ff.
Run finb bie

9Jienfd)en nief)t metjr ©d)afe, bie leinen Hirten f)a&en, bie 3eit, über roeldje

$efaiag in 53. 6 flagte, ift oorbei, ber Htrte unb 33ifd)of ber ©eelen ift r>or=

fjanben. SDie Reihenfolge ber ©nangetifirung ber Golfer wirb im £nmme l

feftgefe^t. ©er Söelttag fjat feine ©tunben (SJtattf). 20. 1 ff.). ^Ijre 3utf)eilung

an bie Wolter wirb jum ©egenftanb ber g-ürbitte ^efu gehören, ebenfo bie

Drbnung ber gafjllofen äußeren Umftänbe, roeldje ineinanber greifen muffen,

bamit bie 33oten unb bag $olf bereit feien, roenn bie ©tunbe getommen ift.

Unb roie für bie Völler, fo für bie einzelnen ©eelen gibt eg ein Fürbitten

^efu. ©er ganzen ©ntroidlung unfereg inneren Sebeng big jutn erreidjten

^iete folgt fein SBlicf unb H^r
S- S)o^ 9 e^ fjinaug über unfere g-affunggfraft.

%üv gro|e ©podjen fönnten mir eg nod) rerfterjen.
sl$or ©otteg 2lugen ift

eben niefjt immer grofe, mag cor 9Jtenfd)en grof, erfdjeint. £>ag Unbeadjtete

erroeift fid) oft alg bag 2Birfunggreid)fte in ber ©efd)id)te. Sutfjer'g 2lnfed)tungen,

©ebete, ©orgen, ©iege fjaben ©röfjereg geroirft, alg atteg ©epränge, roomit

^]apft $uliu3 Hv £eo X., ^aifer Aar! unb Äönig g-ran§ fid) roid)tig mad)ten.

93ebeutenb unb au§ ©rfafyrung gefd)öpft ift, mag ©. im jroeiten 5^^eil beg

britten 23anbeg über bag fezxi unb 2öefen ©otteg unb ben ©a|, baf$ biefeg

nur aug 6f)rifti SBirfen unb nid)t aug unferem Slopfe fennen gu lernen fei,

augfprid)t. %a, fo fei eg; aber ßljrifti Sßirfen lernen mir nur aug ß^riftug

felbft in feinem Sßort. ©iefer fprid)t: ©eift ift ©Ott — unb: fo ^emanb
mid) liebet, roirb er mein 2öort galten unb mein SSater roirb if»n lieben unb

mx roeroen ju i^m fommen unb Söo^nung bei i^m machen. 9Bag ift Sieben ?

93ienfd)lid)e§ Sieben ift beibeg: ein ©rgriffenfein beg H^eng unb eine Slction

beg Sßitteng. 2:tjatlo§ bleibenbeg ©rgriffenfein r>on beg 9Md)ften 9^ott) ift feine

Siebe, ebenfomenig falteS Reifen. 9Bie mag eg bei bem göttlidjen Sieben fein?

£ann ©ott beroegt werben? ©ibt eg ein $atfyog in i§m? Ober ift fein

Sieben nur ©ad^ beg SBitteng unb ber %i)at? ©ie ©prad)e ber ^Jkopfyeten

unb Slpoftel lautet anberg. „DJiein H e^g llopfet über @pl)raim, id) erbarme
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mid) fein, fpridjt ^efjoüaf)." „Sßte fid) ein 23ater über £inber erbarmt, fo

erbarmt fid) ber £>err über bie, fo if)n fürchten."

SDte tfrage ift im ©runbe, ob ©ott, roeil er ber ©eift fei, nur SSerftano

unb SBitle fei, ober ob aud; ©emütl)? Ob alfo ber 9)ienfd) nur fofern er

Serftanb unb 2Bitle ift, gottebenbilblicfj fei, ober aud) fofern er ©emütl)?
ßein im Seben Grfaljrener wirb leugnen, baß bei 5Renfd)en inbir-ibuetter üSertl)

in feinem ©emütfje rul)t. SÖäre ©ott nur SSerftanb unb Söttle, nid)t aber

©emütlj, fo märe gerabe ba§, mag ben 2Dtenfd)en gu einem roertljüollen ©liebe

ber OJienfd)fjeit mad)t, unb ifjm bie §ergen ber -IRenfdjen guroenbet, nid)t mit=

gehörig gu feiner ©ottebenbilblidjfeit. Rotten mir ben $ater unberoegt gu

benfen, ntd)i mit ben ©lenben leibenb, fo mürbe Gl)riftus nidjt fagen fönnen:

„roer mid; fielet, ber fielet ben 93ater" ; benn @ljriftu§ blieb nidyt unberoegt,

fein £erg roallte auf in ?;yreube, Erbarmen, ©ntrüftung. 2(11 biefe§ 33eroegtfein

Sljrifti, bies ©rgreifenbfte , müßte man ftd) erft roegbenfen, um in ßljriftus

ben üßater gu fer)en. Sinb aber in bem 3kter analoge 23eroegungen, fo faßt

ein neue§ 2id)t auf ßfjrifti 3Sort. SDie ^olge biefer ©ebanfenreilje erftredt

fid) auf ba§ 21'efen ©fjrifti, roie ©otte§ unb cor allem aud; auf Gtjrifti 33er=

föfjnen. SDabei fei nod) erroäfjnt, baß ©. bie ^bentität be§ %d) ^efu im
irbifdjen Seben, unb bei $d), roeld^el gur-or in ber jperrlidjfett bei bem SSatcr

geroefen ift, aufl ftärffte betont unb lefjrt.

$n SSernigerobe fdjrieb er nod)tnal§ „$ur Sefjre non ber 3>erfüfmung

mit Segug auf §errn ^rofeffor D. £äring" (Stub. u. törit. 1889, ©. 559 ff.).

2)a3 letjte äüerf feine! Sebenl roar „2)ie ^nfpiratton ber gelben ber 23ibel",

e§ ift nad) feinem auebrüdlid) auf feinem «Sterbebette au§gefprod)enen Sßunfdj

nod) nad) feinem x£obe bem 2)rud übergeben roorben. SDaß Zieles in biefem

33ud)e bei mandjen ßjjrijten 2Inftoß erregen roerbe, roar ifjm oöllig flar, er

fprad) bies aud; in feiner SeibeniSgeit au§, fügte aber Ijingu: „aber id) fann

rticrjt gegen bie 2BaIjrf)eit". 9iod) mit ber Sorrectur ber SDrudbogen befd)äftigt,

überfiel il)n im 9Jiai 1891 feine letzte &ranfl)eit, bie if)nt Stunben peinoollfter

SÜljemnotf) unb ^»erjbeflemmung braute. 2lber aud) in biefen 9iötfjen beroätjrte

fid; fein ©laube. Cefterl rief er aul : „5cur feinen Sdjein, nur feine trafen,
nur feine Sentimentalität!" „9cur ©ottel 28orte galten Stid)." ,,^eßt ift

2Wes bunfel; ab*x &]u§> ift lid)t, @r allein ift gang lidjt." „D, es ift un=

aulfpredjlid) , ben ©otte§= unb 3Dtenfd)enfoIjn gu Ejaben." ©ein letzte! SBort

roar: „5Reine Seele roirb ja gang anberl". 2Rit roeitgeöffneten, ftaunenben

Stugen fat) er fid) babei Ijalb aufgerichtet ringsum, all fäfje er etroa! r>o!I=

fommen -3ieueg. £aan fdjloffen fid) feine Stugen für immer. @r roar, roie

er e§ geroünfdjt Ijatte, bei »ollem Seroußtfein hinübergegangen, am 1. Quni
1891. So f)od) ©. ftanb in ben Greifen ber ©laubigen, fo nerlegen unb

tljeilroeife »erblüfft roar man in benfelben, al§ nad) feinem 2obe ba# SBerf

„®ie ^nfpiration ber gelben ber 33ibel" (Safel, 5Reid), r-orm. 2)etloff'§ Sud;=

fjanblung, 1892) erfd)ien. Um ba£ tljeilroeife peinliche 2luffel)en in ben Greifen

ber ©emeinbe, ba§ bies Sud) erregte, gu oerfteljen, fjaben roir un§ gu r>er=

gegenroärtigen, baß bie ortfjoboje 2el>re in ber 3Serbalinfpiration ber ^eiligen

Sd)rift con galjlreidjen Pfarrern al<S ein Noli me tangere ber ©emeinbe

gegenüber befjanbelt rourbe unb berjanbelt roirb. 3Son ber roiffenfd)aftlid)en

llnl)altbarfeit ber Seljre ift man mel)r ober roeniger übergeugt, allein man
taftet bie ererbte 23orfteflung in ber ©emeinbe nid)t an, roeil man bie fdjarfe

2uft ber 95}ar)rr)eit für bie ^djmadjm, ben DJiißbraud) ber 3Bat)rl)eit bei benen,

bie fid) für ftarf galten, befürchtet. 2)em gegenüber fprid)t fid) ©. fd)on im
3>orroort mit roünfd)ensroertl)er 2)eutlid)feit au§. 3Barum rebet ber Sitel in

erfter 2inie oon ber ^nfpiration ber gelben ber Sibel unb erft in groeiter
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tion ber ^nfptration bcr Südjer ber 23ibel? Um r>on oornljeretn bem fo

geroölmlidjen unb fo oerberblidjen 3™tf)u™ entgegenzutreten, als roäre bie

jyufptration roo fie irgenb gefdjeljen, gum 3roed beg ©djreibeng ber bibltfdjen

Stirer gefdjeljen. @liag unb ber Käufer fyaben nie ein 33ud) »erfaßt unb

ftnb bod; fjodjinfpirirte 9Jienfd)en geroefen. 3)er SJiittler beg neuen Sunbeg

Bjat gar -ftidjtg in ©djrift gefaxt, ©off ferner eine ©rgäljlung, bie jeber 3^it=

unb Drtggenoffe oon einiger ©ottegfurdjt int ©taube mar gu fdjreiben, gleicher

SSeife roie $efaia 53 gefdjrieben fein? ©off eg ba ortljobor. fein, mit @aloo

gu rufen: SDictat beg {»eiligen ©eifteg bort, ©ictat beg ^eiligen ©eifteg l)ter?

SDte Meinung : bie SBibel muffe entroeber Sort für 2Sort oom ©eifte

©otteg eingegeben fein, ober fie fei feine guoerläfftge Urfunbe für ©otteg

©ebanfen unb Saaten gu unferm £>eil, begeidjnet er „ig ber 2Birflid)fett ber

23ibel nidjt entfpredjenb. (£r lefjrt, bafj reidjltd; ©ottegroort im Sibelroort

enthalten fei. „3)ie lebenbigen Sänften, bie bie SBaljrljeit erfannt l)aben

(©. 427), rmben bag Vermögen, gu erleben, roeldje 23tbelroorte ©ottegroorte

feien, roeldje nidjt, ober foffen bie 3Borte ,$ljr Ijabt bie ©albung unb roiffet

affeg', ,35er ©eiftegmenfd) beurteilt affeg', 1. %o§. 2, 20 unb 1. @or. 2, 15

oon ben heutigen Sfjriften nidjt meljr gelten?"

©., ber grünblidje pietätooffe Sibelforfdjer, l)at bamit oielen einen reellen

©tenft getl)an unb fie gu gleicher ©ei[tegfrei§eit geführt, in ber ©ebunbenfyeit

iljreg ©laubeng an (Sfyriftug, unb in ber inneren 3ud)t beg ©eifteg; benn

unter biefer, aber aud; nur unter biefer SBebingung, rjat er rüdljaltlog ber

SBibelfritif iljr Stedjt eingeräumt.

$rofeffor D. ©fyrenfeudjter, fein ßoffege an ber Unioerfität ©öttingen,

r)at ©. ben größten ©djrifttljeologen „unferer" ÜEage genannt. @r bürfte bieg

neben $. ßfyr. k. o. ^ofmann unb $riebr. Souig ©obet in ber Xfyat geroefen

fein. Barett letztere groet bieg alg @r.egeten, fo mar eg ©. alg ©oftematifer,

unb roie feine gafylreidjen ©diriften beroeifcn, im birecten SDiertft für bie reifere

©emeinbe. Sei feiner Sßerfenfung in bie ©djrift fam er gu ttjeologifdjen

9tefultaten, bie il»m geroijj roaren, roag feinem ©eifte unb ßfyarafter ein freieg,

flareg unb fefteg ©epräge gab, ein freieg gegen redjtg ober lintg, gegen ben

^ietigmug (^nfpiration ber gelben ber ©djrift) ober bie Drtrjoborje (^üefotrj)

roie gegen Sftitfdjl, SBeigfäder unb §äring (III. 23b. SDogma oon (Sljrifti $erfon

unb 28erf), ein tlareg in ber 2öiebergabe beffen, roag fjeff burd; feine ©eele

leuchtete, in ebler ©pradje, in Inapper, Ijeffer #orm, oft S££)efen ben 23orgug

gebenb, ein fefteg, roie man an feinem legten Sebengroert, an ber „$n=
fpiration ber gelben ber ^eiligen ©djrift" ernennt: „icn, fann nid;t roiber bie

2Bat)rl)eit". sH£od)te eg bei oielen frommen 2lnftofj erregen ober nidjt, er

ftanb gu feiner Uebergeugung, bie tl)m wichtig genug roar, fie gum heften unb
gur ^örberung ber ©emeinbe Gljriftt auggufpredjen; biefe ^-eftigreit beroä^rte

er aud) anfeljnlidjen ©egnern gegenüber , roenn naa) feiner Meinung roidjtige

eoangelifd;e $ofitionen oon linfg ^er bebro^t roaren, roobei er bann oft eine

fd)arfe klinge führen tonnte, jebod) immer fadjlid), nie perfönlidj. Slber bei

affer $reirjeit, ^lar^eit unb ^eftigfeit feiner tl)eologifdjen ilebergeugung roar

©. gegen ^erfonen milbe unb roeitljergig; l»at er bodj oerftanben, in fdjroierigen

9]err)ältniffen unb Umgebungen ^rieben gu beroaf)ren unb fid; aud) bie 2ld;tung

oon ©egnern gu erroerben. ©ein ^auptroerf über bie Sßerfon ßl)rifti roirb

nod) lange eine reid;e ©dja^fammer für ernftforfdjenbe Geologen bleiben unb
roirb burdj ben ^audj ^eiliger Ergriffenheit beg Serfafferg unb bie ^larl^eit

ber ©ebanfen fort unb fort oertie fenb unb belebenb auf fie einroirfen.

SCif d)l)auf er.
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©efcler: Sfyeobor (0.) ©., geboren gu ©fftoangen am 16. 2luguft 1824,

t ju VLxad) am 27. 3;uli 1886, Ijeroorragenber toürttembergifdjer ©etetjrter

unb Staatsmann, Soljn be§ (Slttoanger ßameraloertoalterS ©. , auf ben

Unioerfitäten Tübingen unb «^eibelberg gebübet, mar er guerft aU praftifdjer

^urift tfjätig, erhielt aber im $. 1856 einen Seljrauftrag für Strafredrt unb
Strafprocefs an ber Unioerfität Tübingen, im ^- 1857 bie orbentltdje ^>rofeffur

für biefe $äd)er. ©aneben leitete er crtminatiftifdje unb cioitiftifdje ^rattifa

uub Ia§ and) roeiter mehrmals namenttid) Sioilprocejs, fotoie nnirttembergifd)e<§

^rinatredjt. 2tl§ größeres 9Berf oeröffentlidjte er 1860 eine Sdjrift: „Heber
ben Segriff unb bie Strien beg SDoluS", roeldje o. Sßädjter in feinem beutfdjen

Strafredjt al§ ba§ befte Söerf über biefe £efjre begeidjnete. ^Daneben lief? er

nod) eine größere 9)Jenge fleinerer arbeiten erfdjetnen unb mar -JJtitljerauSgeber

ber £eitf d;rift : „©er ©erid)t$faal". $m % 1864 erhielt ©. bie SteEe be§
9iegierung§nertreter§ hti ber Unioerfität, beg $angler£. Scfjon guoor, im
£3. 1862, feiten«? ber conferoatioen Sffidjtung 00m Dberamt @rail3ljeim in bie

Kammer ber Slbgeorbneten getoäljlt, tarn er in feiner neuen Stellung in bie

Glaffe ber ^kioilegirten, mar in nieten Gommiffionen, öfters aU Sßeridjterftatter,

ttjätig. $m $. 1868 tourbe er nad) einem heftigen Kampfe mit bem ©anbibaten
ber ©emofratie im fiebenten SBaljIgang gum $räfibenten gemault, $ür bie

g-eftfd)rift ber Stänbe gur geier be§ 50 jährigen SöeftefyenS ber 23erfaffung§=

urfunbe oon 1819 bearbeitete er bie neuere 3eit oon 1805 an. 21(3 im
$rüf)jaf)r 1870 ein %f)dl be§ 3Jiinifterium§ feine ©ntlaffung erhielt — barunter

ber grofsbeutfdj gefinnte @ultu§minifter (o.) ©oltljer unb ©ef$(er'§ älterer

Sruber, ber ^inifter be§ Innern ßrnft (o.) ©. — übernahm er, auf bem
burd) bie Verträge be§ $at)re§ 1866 gefdjaffenen 23oben ftetjenb unb in ber

treuen g-efttjaltung an ber 2Beiterbübung be§ tjier erreidjten bie richtige

Söfung ber beutfdjen $rage erfennenb, nad; längerem Zögern ba§ SRinifterium

be§ $ird)en= unb Sdjuttoefen§. $n- biefer Stellung, in ber er fid; beim 2lu§=

brudj be§ Krieges mit granfreid; ofyne Räubern im 3tatr)e ber $rone in

nationalem Sinne au§fpradj, ertoartete feiner eine umfangreidje ©efd)äft3laft.

©a£ 9Serr)äItni^ be§ Staates gur fattjolifdjen Ä'irdje raurbe alSbalb infolge

ber 33efd)Iüffe be§ oaticanifdjen (tonciU ein tjeitleS, allein ©. fudjte im Stnfdjluf?

an bie Stbfidjten Äönig Äart'3 unb in 33erbinbung mit bem loürttembergifdjen

95ifd)of (0.) §efete, roeldjer a(§ ber tetjie beutfdje 23ifd)of bie 33efd)lüffe be§

GonciU publicirte, gtoar ben Stanbpunft be§ Staates gegenüber ber extremen

!atl)olifd;en Partei möglidjft gu magren, aber bod; ben g-rieben t^unlidjft gu

erhalten. $Die Regierung erflärte, fie gefter)e ben SBefdjlüffen be§ 6oncil§

feinerlei ^edjtSmirfung auf ftaatlidje unb bürgerliche
s

^erl)ä(tniffe gu, loerbe

jeben iserfud; eine§ llebergriffS in ba§ ftaatlid)e ©ebiet mit allen gefeijüdjen —
aud; oorbeugenben — Mitteln gurüdraeifen unb erfenne feine Serpflidjtung an,

§ur 1£)urd)fü()rung ber 6onciI§befd)Iüffe ben roettlidjen 2lrm gu leiten. 9Öenn
e§ baljer audj nid;t an mand^er Stufregung fehlte, fo blieb ber firdjlidje ^-rieben

bodj im Sanbe im allgemeinen erhalten, ^m ©ebiete ber eoangelifdjen ^ird;e

rourbe burd) ©. bie ©emeinbeoertretung in ber SanbeSfirdje auf oberfter Stufe
burd; bie 2anbe§fnnobe, bie fd^on oon feinem Vorgänger eingeführt roorben

mar, auf feinen Slntrag aber bie ftänbifdje 3uftimmung erhielt, oottenb§ gum
2tbfd)luf5 gebradjt, foroie eine genauere 33eftimmung ber Sefugniffe be^

9Jiinifterium§, be3 6onfiftorium§ unb be§ Snnobug inbegug auf bag Hirdjen=

regiment (ba3 jus in sacra) gegeben, and) eine neue red)tlid)e Drganifation

ber eoangelifdjen unb fatt)olifd;en Drtgifird;engemeinbe befonber<S in oermögen§=

recfjttidjer 33egiefjung eingeleitet, bie jebocr) in ber oorgefd;lagenen Raffung
gunädjft bie ©enet;mtgung ber Stäube nidjt fanb.

s^eben feinem eigenen
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üDHnifterium Jjatte @. in 2lbroefenfyeit be§ ^räfibenten be§ ©taatSminifteriumS

beffen ©teile ju nertreten. 2lm 28. Februar 1885 mufjte er, infolge feiner

aufreibenben SDljätigfeit an ©djlaflofigifeit leibenb, firf; in i^n -iRufjeftanb nerfetjen

laffen — unter 2lnerfennung ber r>on ifym geleifteten treuen unb auSgegeidmeten

Dienfte. Diadjgerüljmt rourbe iljm befonberS rafdje Sluffaffung, juriftifdjer

©djarffinn unb grof$e ©efdjäftggeroanbtfjeit, unterftüijt burd) ein treffltdjeS

©ebädjtnijj, eine auf3erorbentlid)e2lrbeit£>fraft, grof5e9iul)e unb ©elbftbetjerrfdjung,

ein bebeutenbeS SSermittlung'Stalent befonberS in ber parlamentarifdjen 2£irf=

famfeit.

•Dcefrolog im ©djroäbifdjen DJterfur (©djroäbifdje Äronif) oom 12. Dec.

1886, ©. 2245 u. 2246. % ©tälin.
©ctclcti: 2luguftinu<8 non ©., Dominicaner in Süneburg, metteidjt

ber bebeutenbfte unb burdj Siebe unb ©djrift rotrifamfte ©egner ber Deformation

in Hamburg unb im $ürftentl)um unb in ber ©tabt Süneburg. 3eit unb

Drt feiner ©eburt unb feines £obes> finb fo gut roie unbefannt. £>n @rfd)

unb ©ruber (ßrfte ©ection, 64. ütljeil, 1857) ift ein offenbar auf grünblidjem

©tubium beruljenber, oon 23. 9töfe (f. 2t. D. 33. XXIX, 185) unterzeichneter

Slrtifel über ©. enthalten, aber leiber ofyne 2tngabe ber Quellen. Demzufolge

ift ©. in Sübed geboren, ©ein Familienname finbet fid) um bie 28enoe be3

15. unb 16. Qaljrlmnbertg jmei 9)ial in ber sHiatri!el ber 9toftocfer Unioerfttät

:

1496 am 11. Dctober ift Henningus van Gheteleu de Lubeke, unb 4. 2lpril

1508 Hieronimus van Getelen Lubicensis immatriculirt roorben (£jofmeifter,

SDcatriM ber llninerfität SdoftodE. 33anb I, ©. 281 unb II, ©. 33). ©o
bürfte bie ^erfunft unb aud) bie ©djreibung feines 9tamen» feftfteljen, roenn=

gleid) er in ©palatin'S 2tnnalen (nadj Ufjlljorn, Urb. jiftljegiug, ©. 359,

2lnm. 2) al§ 2lug. ©ottelinuS, 33remenfi§ unb in Siebe'S SebenSbefdjreibung

ber oorneljmften Geologen 1530 ... in 2lug§burg. ©otf)a 1730, ©. 16 unter

bem tarnen 2lug. v. ©eterljeim norfommt.

$m S- 1525 wirb ©. guerft in Hamburg ermähnt: als ber Sector

Primarius am Dom, 3°§- ©ngelien, am 15. Dctober geftorben mar, bat ber

SRatl) non Hamburg in einem ©djreiben nom 23. 3cooember ben r>on Süneburg,

fid) bei $of). $oler, bem bejahrten tropft an ber JgofmnniSfirdje bafelbft,

bafür §u nerroenben, baJ3 33ruber SluguftinuS nodj auf fed;g bis neun 9)ionate

in Hamburg nerroeilen bürfe, um baS SBolf non Q^tfyümern unb eigenfinnigen

SSorfätjen abjuroenben. Durd) feine ©eletjrfamfeit unb feine nolfStf)ümlid)e

Sprebigtroeife mu| ©. ein beredjtigteS 2luffel)en erregt Ijaben. $n ben Slugen

ber (Snangelifdjen galt er für einen ifjrer einflufcreidjften ©egner. 2tlS foldjen

faf) ifjn aud) 23ugenf)agen an, ber im £>erbft 1524 auf bie an it)n ergangene

3Baf»I zum ^farrljerrn an ©t. Dcifolai in Hamburg nerjidjtete, ia ber 9iatt)

fid; weigerte, bie 2Baf)I ju beftätigen. 9tun fanbte Sugen^agen ein umfang»
reid)e§ ©enbfdjreiben an bie Bürger, um fie über ben ©lauben unb bie guten

Sßerfe gu unterrichten. 2)ie§ ©djreiben fam in SBittenberg 1526 §erau§ unb
enthielt am ©djluf? ein ©enbfdjreiben „an @rn 2luguftin ©etelen" (abgebrudt

bei SSogt, SBugen^agen, ©Iberfelb 1867, ©. 262—267). $n bemfelben wirft

Sugenijagen bem Dominicaner bie unziemlichen SBorte nor, mit benen er gegen

ein beutfdjeS 9ceue§ ^eftament, ba§ im Q. 1523 gebrudt roorben roar, geeifert

Imbe, SBorte, bie 2tuguftinu§ non ber Mangel gefprodjen ^afo, bie felbft oon
einem Sotterbuben bei ber Sierjedje gebraudjt, unleiblicr) roären. 23on biefer

2tuggabe be§ 9ieuen S£eftamente§ t)atte ©. in feinen ^rebigten roä^renb ber

33acan§ ber erften Sectur am Dom im Sßinter 1525 auf 1526 gefagt, e§ fei

„enn flenn teftamente, enn fronnS teftamente, enn buroelfcrj teftamente", bie

Ueberfe^ung fei fefyler^aft, mertefjalbfjunbert Strtifcl feien auSgelaffen. ©etelen'§
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^rebigtroeife roar um fo gefährlicher, „als er baS 2tnfef)en tjaben wollte, baS

©nangelium ßfjrtftt ju prebigen, aber babei bie tyxafyt unb Xnrannei beS

GtleruS fein r>ertt)eibigen fonnte". @. gab auf SBugentjagen'S ©enbfdjreiben
an ityn eine ©djrift unter folgenbem Xitel IjerauS: „Webber erbidfjteben fenbe=

brief %m namen ern $jol). Puppenwagen utfygegaen 2lntroort an ben erbaren

ratf) tr;o Sjamboxä)" mit einer 2Bibmung an ben 9tatf) ju Hamburg 00m
15. 9flai 1526 auS Süneburg batirt. @rft nad; jroei ^a^ren, im Stpril 1528,
antwortete 33ugent)agen feinem ©egner ©. £>enn auf tt)n roirb fid) ber Site!

ber groettert gufdjrift an bie ©tabt Hamburg begießen: „eon breff ^o^annig
23ugenf)agenS Römers roebber be lögene bord) enn fdmnbboed, fnnem erften

bofe, bat l)e an be §amborgere gefcreoen fyabbe, upgeleidjt" u. f. ro. %lux

»orübergefyenb roirb ©. 1526 in Süneburg geroefen fein, bie meifte $eit mar
er in Hamburg mit ^rebigten befd)äftigt, bis er rool im 2Binter 1527 auf
1528 com ytatf) ju Süneburg bortfjin berufen rourbe (2Brebe, ©infüfjrung ber

Reformation im Süneburgifdjen. ©ort. 1887, ©. 112), um bie ©ad)e ber Römifdjen
burtfj feine ^rebigten, bereu er roödjentlicf) jroei in ber ^auptürcfje St. $jol)anniS

galten follte, gu unterftütjen. £)a ©. ju benen gehörte, bie oon ben ©egnern
§u lernen nidjt oerfdjmäljt Ratten, fo mar er bei feiner 2ln!unft in Süneburg
fogar genötigt, fid; oor feinem tropft $oler cor bem 33erbad)te gu redjt=

fertigen, ju ben ©oangelifdjen ju gehören. 2tuS feinen jaljlreid;en ^anufcripten,

bie auS Itoler'S Radjlajs in ber Süneburger ©tabtbibliotfjef aufberoarjrt werben,

läj$t fid) rool auf bie 2lrt roie auf ben Umfang feiner ^olemif unb $rebigt=

roeife fdjliefsen. ©ie finb äuf$erft fauber gefdjrieben, offenbar brudfertig, tfjeilS

lateinifd}, tljeilS nieberbeutfd) abgefaßt. Um üolfStfjümlid) ju fein ift ©. genötigt,

feine 2lnfprad)en, auö) bie in gereimter ©pradje entroorfenen, reidjlid; mit

ßitaten beS Reuen XeftamenteS ju nerfeljen. 5>or einem fleinen lateinifcfjen

Xractat, r<or 1534 gefdjrieben, befinbet fid) eine lange gereimte „oormannnge,

bat utlj ber ©nabe ©abeS alle gut!) iumpt". ©ein „Decalogus declamatus ad
populum per Augustinum ab Gettelenn", Buxtehyde 1532 enthält unter

#eftl)altung aller römifdjen SBeftimmungen einen brauchbaren ®ated)iSmuS=

entrourf. S)ie Inhaltsangabe eineS anberen XractatS „tranquillam reddi

conscientiam per opera bona, sacramentum, ecclesiam" beroeift feinen tt)eo=

logifdjen ©tanbpunft. ^olemifd) gegen ben ^alenberger Reformator (SoroinuS

ift baS STianufcript : Apologia Concordiae adversus Corvinos et disperatos

discordiarum satores per Aug. Getellium" gerietet. SDie Ueberfeijung einer

©cfjrift beS fanatifctjen g-ranciScanerS RifolauS t>. £erborn (f. 2t. 2). 23. XII,

42—45) ins Rieberbeutfdje : „Drfjafe, roorumme id, brober 9ZicoIau§ ^erborn,

mtme fdjriffte ben Iutljerfd)en ridjtern nid)t unberroerpen roitt", beren Original

atterbingS bem Unterjeid;neten unbefannt ift, unb bie plattbeutfdje Ueberfe^ung

ber 33orrebe 5U ^)ierom;mu§ ©mfer'S feuern Xeftament bürften oon roeiterem

al§ loca!gefd;id)tlid)em ^ntereffe fein, ©ie le|tgenannte Ueberfe^ung infonber=

^eit, ba in 9Sied)mann, 9JtefIenburgs altnieberfäd)fifd;e Siteratur, 1. Xljeil,

©d;roerin 1864, ©. 143 eine 1530 in Roftod gebrudte nieberbeutfdje 2luSgabe

oon §. ©mfer'S feuern Seftament erroäljnt roirb. „©etelen'S ^ßrebigten rourben

in Süneburg gerne gehört; aud) feine ©egner geftanben il)m ju, ba^ er eine

aujjerorbentlidje ^ßrebigtgabe befi^e" (SBrebe a. a. D., ©. 113); aber roegen

feiner ©oppeljüngigfeit — „?uerft rebete er roa^r, fort Süge, juletjt oermengte

er 2Bal)reS mit $alfd;em f° tücfifd) unb gefd;roinbe, bafj nur bie 2lller=

fd)arffinnigften it)n burdjfdjauen tonnten" — rourbe er oon 9)i artin UnbermardE,

bem ^rebiger §er?og ©rnft'S beS SetennerS in ber ©c^rift: „SBiber bie

Säfterfcfjrift beS fdgroarjen 9JJünd;eS 2luguftin 0. ©etelen, be§ falfcrjen
s}kopfjeten

bei ben ju Süneburg" angegriffen. ©. roar ber 2Bortfül)rer ber ©eiftlidjen,

angem. beutfe^e »togtap^ie. XLIX. 22
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aH oor Dftern 1530 ber Matt) ju Süneburg fie auf iljr ©eroiffen fragte, ob

bie neue Sefyre bem 2Borte ©otte§ gemäfj ober guroiber fei. -Jcadj einigen

2lu§flüd)ten erflärte er, roenn man bie 9iatf)fd;Iäge ber SSäter unb beren ge=

orbnete Zeremonien oerroerfen motte, bann märe Sutfjer's Sefyre nidjt unrecht

unb ftimme mit bem göttlichen 2öorte. 21I§ ©. aber balb barauf anftatt be£

9tatpmanbat§ , oon bem man erwartete, bafs e§ bie Zeremonien oerurtljeilen

mürbe, oon ber Mangel ber ^ofyanni-Sfirdje ben 33efeljl oorla§: „2Ber ftdE) an

ben Pfaffen »ergreift, ber fott an Seib unb Seben geftraft roerben", mufjte er

nod; an bemfelben Sage bie ©tabt oerlaffen (2Brebe, ©. 120 ff.). (Srgbifdjof

Gtjriftoplj oon ^Bremen naljm ©. unter feinen ©djut} unb junädjft auf ben

$eid)§tag §u 2(ug§burg mit, mo §erjog ©ruft oon Lüneburg bie Sonfeffion

untertrieb, gu beren ßonfutatoren ©palatin aud) ©. §ä|Ite. 9Jttt feinen

©enoffen SBimpina (f. 31. 2). 33. XLUI, 335) unb SKenfing (f. 3t. 2). 33. XXI, 370)

unterftütjte er bann oon 3tug§burg au§ ba§ Älofter ©t. SJiidjaeliS in Süneburg

in feinem Sßiberftanbe gegen bie Reformen be§ £er§og3 unb erfdjroerte bie

©infüljrung ber oon ©tepfjan &empe (f. 2t. £). 33. XV, 600) entworfenen

ftäbtifdjen Hird»enorbnung für Süneburg. ^n ©etelen'3 ©djrtft gegen $empe
„fommt befonberö 33ugenl)agen , auf ben ©. feit feiner Hamburger 3eit rool

nod? einen ftarfen §ajs Ijatte, fdjledjt toeg" (2Brebe a. a. D., ©. 142 ff., 152 ff.).

©benfo mar e§ ©., ber ben alten tropft ^oler §u ©t. ^ofjanniS bertetr), als

Urb. 9M)egiu3 iljn oon ber Unfyaltbarfeit ber päpftltdjen Sefyren überzeugen

wollte. SDenn föoter mar §u unbebeutenb, um bem Urb. 9t!)egiu§ geroadjfen

ju fein. ©. beftärfte föoler in feinem äöiberfprud) unb aU 9if)egiu<3 nun ©.

aufforberte, mit if)m in Süneburg gu bigputiren, erflärte er feine 33ereitfd)aft,

mit ifym am faiferlidjen £>ofe ju btSputiren (Uljlfyorn a. a. D. ©. 187), mit

bem er otetteidjt in 2tu§g§burg in Serbinbung getreten mar. Sßofjlgelitten

am §ofe be§ @rjbifd)of§ ju Serben, mar ©. eine ipauptftütje ber fatt)o!ifcr;en

Partei, bie and) im gürftentljum Süneburg ©rnft bem 33etenner ba§ ;ifteformationg=

roerf erfdjraerte. 2£aren e§ bod; unter ben oielen red;t felbftänbig geleiteten

ßlöftern be§ SanbeS gerabe bie brei Softer gu Süneburg, 3)tebingen unb

©bftorf, bie ber Serbener SDiöcefe angehörten, bie in tljrer fyartnädigen ®egner=

ftfjaft gegen jeben Steformationsoerfud) oon bem @r$bifdrof ober ©. ermutigt

toui-bcn (Sörebe, a. a. 0., ©. 211, 212). Unb roenn and) 1534 als ba§ ^afjr

be^eidjnet roerben fann, in bem bie ©tabt Süneburg in bie SRei^e ber eoan=

gelifdjen ©täbte eingetreten ift, fo rourbe bod) nodj in bemfelben JyaFjre eine

©djrift an bie ^otjanniSfirdje angefdjlagen, in ber bie lutijerifdje ^-eier be3

2lbenbmaI)Ie§ unter beiberlei ©eftalt angegriffen rourbe, für beren Skrfaffer

man in Süneburg allgemein ©. Ijielt, roierool 9tf)egiu§ bie§ oerneinte (SBrebe,

a. a. D., ©. 193). 2)a§ le^te, roa§ m. 2B. oon ©etelen'3 S^ätigfeit in

S)eutfd)Ianb berietet roirb, ift bie§, ba^ er in Serben 1537 auf be§ bortigen

33ifd)of3 unb bremifcf;en ©rgbifdjofS ©et)ei| in ben gaften ben päpftlidjen

Segaten, 33ifd)of $etru§ g-ortiuS mit einer lateinifd^en Dration fyerrlid)

empfangen t)at (©pangenberg [^5. ©. Seuffelb], ßfjrontca atter 33ifd;öfe be#

©ttft« Serben, ©. 176). 9töfe (a. a. D.) bemerft, ba^ ©. im 3. 1540 eine

Harmonia vulgaris quatuor Evangelistarum in 8 ° herausgegeben fyahe, leiber

o^ne 2tngube be§ 2)rudorte§, au§ bem etroa ©cfjlüffe über ©etelen'3 Stufent^alt

§u gießen roären. 3)ann taudjt ©. gleid; fo mandjem ©prö^ling ber |mnfe=

ftäbte, in Siolanb auf. ©. 33erff)ol§ fjat im elften 33anbe ber 2)iitt§eilungen

au§ bem ©ebiete ber ©efd)id)te Siolanb«, 9tiga 1868, ©. 521—525 einige

Angaben über ©etelen'3 le^te Seben§)a()re in bem 2tuffat}: „®er Siigaifcfje

SDomEjerr Stuguftin o. ©etelen" oeröffentlidjt. ©anad) ift @. roenigfteng im

% 1542 bereit! in Siolanb geroefen. 3Denn au§ bem 3. 1543 ift ein 33rief
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©etelen'S an ben ?yreif)errn Otto lXegfüH auf J-idel ermähnt, in roeldjem ©.
berietet, im ^a§re juoor bem $rei§errn eine ©enealogte beS Uer.tulPfd)en

©efd)led)teS gefanbt gu fjaben. @r unterzeichnete biefen Srief als „ber billigen

Werfen tljo Diga 2)oml)err unb deiner", ^n zroei ferner angeführten Urfunben
auS ben ^aljren 1556 unb 1557 roirb ©. „^robft beS ©tieftS Surlanb" unb
SDompropft genannt. %n ben ^afjreSberidjten ber ©efd)id)tSroiffenfdjaft, 8. ^aljrg.

(1885) herausgegeben 1889, III, ©. 68 roirb ©. als ®ecan beS Defeler
SiStljumS aufgeführt.

Duellen: Slu^er ben bereits angeführten ©djriften beljanbeln 21. r>. ©.
Sappenberg, 9tieberfäc§fifdje Sfjromfen, ©. 50, 575, 576 unb ©ittem, @i.t=

füljrung ber Deformation in Hamburg, ©inige groben auS ©etelen'S in

Süneburg beroaljrten 2)canufcripten finb non bem Unterzeichneten mitgeteilt
in ber „

s
DionatSfd)rift für bie eoangelifdje ^ira)e im Hamburg. Staat".

1885, ©. 340. 2B. ©illem.
©etyer: Stuguft %oi). Sßity. 2tnbreaS ©., ©trafred;tSlel)rer , rourbe ju

2lfd) in Söhnten am 31. 3Rcä 1831 geboren, roo er im elterlichen §aufe eine

forgfältige @rjiel)ung genoß. @r ftubirtc ju $rag unb 2Bien bie 9ted)tS=

roiffenfdjaft unb promooirte am letzteren Drte am 28. ^uli 1856 jum $octor
beiber Steckte. 2)iit großem (Eifer roanbte er fidj auf Anregung oon 23olf=

mann
(f. 2t. £). 23. XL, 244) ber «Jtytlofop^ie £erbart'S (ebb. XII, 17 ff.)

gu, Ijabilitirte fid) an ber juriftifd;en gacrltät ber Unioerfität $rag mit ber

©djrift „SDie Se^re tron ber -ftotljroeljr", ^ena 1857, befugte mit ©taatSunter*

ftütjung ©tubten falber 1859 (Snglanb unb rourbe am 14. 2lpril 1860 §um
orbentlidjen ^rofeffor beS GriminalredjtS unb ber 9tedjtSp£)tlofopl)ie in 3nn^ s

brud ernannt, roo er als Dector beS ©tubienjaljreS 1866/67 aud; am tiroler

Sanbtag im beutfdj=nationalen ©inne tfjeilna^m. Unter bem 14. 2lpril 1872
rourbe er nad) 9Künd)en berufen. 2Bertl)t>otte ©driften auS feiner erften 3eit

finb feine „(Erörterungen über ben allgemeinen Sfjatbeftanb ber SSerbredjen

nad; öfter». 9tec$t", ^nnSbr. 1862; ,,©efd)id)te unb ©öftem ber 9ted)tSpl)ilo=

fopt)ie in ©runbjügen", ebb. 1863 (aud; in Ueberfefcungen, §ule§t ruffifdj oon

9ce!iuboff, ©t. $eierSburg 1886), „Sefpredjung beS ©ntrourfS eines ©traf»

gefe^eS über Skrbredjen unb SSergefyen für bie nid;t=ungarifd;en Sänber Dofter=

reid)S o. 3. 1867", 2öien 1867. %n 3Ründ&en erhielte er großen (Erfolg, ba
er fid) als Setjrer roie als ©djriftfteller burd; geifttrolle Älarljeit unb fdjarf=

finnige (Erfaffung ber ju be§anö:lnben fragen, auSgebelpte ^enntniffe beS

in= roie auSlänbtfdjen DedjtS unb umfaffenbe allgemeine 33ilbung auszeichnete.

Slbgefeljen con jal)Ireid)en Stbljanblungen unb Decenfionen in ben oerfdjiebenften

3eitfd»riften finb als größere arbeiten ber jroeiten ^Seriobe m'ele Seiträge ju

v. ^oi^enborff'S Dec^tSlejifon, ju beffen £anbbud) beS beutfd;en ©trafred;tS

roie beS ©trafprocefcredjtS unb fein juerft auf bem $lan erfdjieneneS „Se§r=

budy beS gemeinen beutfd;en ©trafprocej$red)tS", Seipjig 1880, gu erroä^nen.

SSon ßingelfragen befd^äftigten i^n namentlid; bie ber StobeSftrafe („Ueber bie

SobeSftrafe", ^nnSbr. 1869, ital. r-on SSainberg unb ßarrara, Succa 1870)
unb bie ber @ntfd)äbigung unfd^ulbig Slngeflagter unb 93erurtl)eilter (9^orb u.

©üb, 2luguft§eft 1881, ©eric^tSfaal 1882, ©eutföe 3eit= unb ©treitfrogcn

§eft 169). 9^eict)e ©jcurfe über fd;roierige 9Jiaterien bietet fein „©runbri^ §u

SBorlefungen über gemeines beutfd;eS ©trafred^t", 3JZünd;en 1884/85. 3>on

feinen rielen fleineren arbeiten (barunter Seiträge in ber 3eitfd)r. f. ejacte

^bilofop^ie III. V. VI) l)at ^arburger (9){ünd)en 1889) einige ber roid;tigften

Ijer-; '.Sgegeben. ©eine le^te 2lrbeit roar eine ^ritil beS ruffifdjen ©trafgefe^=

en'.ourfS (3eitfd;r. »on n. SiSgt 33b. in. IV u. VI). ©. roar sJDiitglieb üer=

fdjiebener gelehrter ©efeHfd;aften beS SluSlanbeS, ^n^aber mehrerer Drber;
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weitere 2luggeicl)nungen ftanben iljm beoor. ©eine feine ^Beobachtung auf

Steifen geigt ber prächtige Strtüel „93om ^oljenftaufen gum £ol)engoIIerrt"

(9?orb u. ©üb, 93b. 27, ©. 75— 95). ©in fdiroereg ^eroenleiben , bag ilm

fctjon fyier unb bo bem 2lmte ferngehalten Ijatte, fam nod;malg gu fctjroerftem

2Tugbrud) unb führte am 27. SDecbr. 1885 gu feinem £obe. — ©ut d)arafte=

rifirt ifyn bag bem Stömifcfjen ©efängnißcongreß furge 3eit cor feinem £in=

fcfyeiben eingefanbte SJtotto „©treibt auf bie ©efängnißtljüren nict)t : Lasciate

ogni speranza, fonbern : Hoffnung, ©ered)tigfeit unb Siebe!"

^ßrantl, ©efd;. b. Subroig=9)iar,imiliang=Unir>erfität II, 557. — ßljronif

b. Unit). 9Künd)en für 1885/86. 9Mnd)en 1886, ©. 10/11. — 9tenato

DJJangato in b. Eiv. penale XXIV, 93—98 (beutfd) r>. 21. £eidjmann im
©erid)tgfaal 93b. 39, ©. 236—248). — 9?efrolog o. Dr. §. £arburger in

b. gettfdjr. oon o. Sifgt VII, 175—178; — t>. £ol£enborff im ©eridjtgfaal

93b. 39, ©.18. — Souvenir du IIIme Congres penitentiaire international,

Rome 1885, p. 53. — Ueberroeg = £einge , ©runbriß ber ©efd). b. ^fyilo*

fopl)ie b. 19. ^al)rl)unbertg, 9. Auflage. 93erlin 1902, ©. 189.

21. S£ e i d) m a n n.

($te[d)e: ©eorg o. ©., ber 93egrünber ber neueren oberfdjlefifdjen ©almei=

gräberei, aug bem fidj in ber $olge bie großartige ^in^P^obuction entroidelte,

bie nod) jetjt oon ber 93ergroerfggefellfd)aft ©eorg o. ©iefdje'g @rben in immer

fteigenbem Umfang betrieben roirb, rourbe am 29. Dctober 1653 alg ber ©oljn

eineg 93auern in ©cf)tnartfd), einem SDorfe bei 33reglau, geboren unb rourbe

erft am 29. 2tpril 1712 r>on Äaifer $arl VI. geabelt. ©ein Vermögen er=

roarb er gunädjft alg %ud)iaufmann in 93reglau oon 1680 ah. £>er %ud)=

b,anbel mar oon alten gehen jjer in 93reglau ber lebenbigfte unb loljnenbfte

igtanbelggroeig, unb obrool er im 17. $al)rl)unbert fdjon im SRüdgang mar, ba

bag öftlidj gelegene ^interlanb fid) je länger je meljr bagegen abgufcl)ließen

fud)te, fo lohnte er bod), roie ©iefdje'g 93eifpiel geigt, aud) bamalg nod) reid)licf)

einen fleißigen unb intelligenten betrieb. @rft im 2lnfang beg 18. %ai)t=

b,unbertg warf fid) ©. auf ben §anbel mit bem in Dberfdjlefien in ber ©egenb

oon SCarnoroil gegrabenen ©atmei, ben man bamalg gar nid)t alg ein Mineral

anfalj, unb beffen ©eb,alt an ginf bie Söiffenfcfjaft nod) nidjt feftgeftefft tjatte,

obrool ir}n bie ü£ecf)mf feit langer $eit gur SJieffingbereitung oerroertljete. 9Zorb=

beutfdje unb fdjroebifdje -JJieffingroerfe roaren benn aud) bie Hauptabnehmer
©iefdje'g. 3)ie Dber ermöglichte einen billigen Strangport bei fdjroeren 3)kffen=

gutg. ©eitbem ©. unter bem 22. 9?ooember 1704 oon ^aifer Seopolb 1. für

fid) unb feine @rben auf 20 $>al)re bag alleinige 9itd)t beg 93ergbaug auf

©almei unb beg £>anbelg bamit für gang ©d)lefien erhalten blatte, ftedte er

ben größten £Ijeil feinet attmäJjItcr; erroorbenen SSermögeng in bieg oie!oer=

fpredjenbe ©efdjäft. @r crfdjlof? baburd^ ein Unternefimen, ba§ im Saufe oon

groei ^ab.rb.unberten gu immer fteigenber ©rößc ficb, entroidelt unb feinen ßrben
einen reidjen ©eroinn abgeraorfen l)at unb nod) abroirft, mäl^renb eg gugleicb,

ü£aufenben t)on 2lrbeitern einen reicr;Itct)ert SSerbienft gemährt. ®ag b,ebt feine

$erfon roeit über bie ßlaffe ber reidjgetoorbenen ^aufleute l)inaug unb fiebert

ib,m unter ben 2Bol;ltl)ätern feine§ §eimatl)lanbe§ einen eb.renoollen ^3la^.

@r felbft führte bag ©efd^äft big gu feinem £obe am 25. 2lpril 1716, feinen

@rben rourbe bag ^priüileg »on 1704 roieberljolt oon ber öfterreidjtfcfjen unb

fpäter r>on ber preußifdjen Regierung erneuert, fobaß fie ein üoHeg ^ab,r=

liunbert bag Monopol beg ©almeigrabeng unb beg ©almeib.anbelg l;atten.

tlad) bem Stöbe beg tinberlofen ©ob.neg griebric^ SBilljelm 1754 fiel bag ©e=

fd^äft gu gleichen Steilen an bie oon ben brei £öd)tern b.erftammenben abe=

ligen ©ippen unb nererbte fid; unter ilmen, im roefentlicb^en mit Slugfd^luß
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onberer ^etlnefjmer , ein ^a^unbert Ijinburd). ßrft feit Erlangung ber

Gorporationlredjte 1860 Ijat bie „ Sergroerfggefettfd^aft ©eorg tron ©iefdjel

Erben" baburd), baß ga^treic^e äRitglieber burd) 2(nfauf oon 2(ntl)eilen in fie

eintraten, eine breitere 33afil gewonnen.

&>äj)renb bei ganzen 18. $,a§rf)unbert§ blkh oag ©alnteigefdjäft, obrool

el einen ftdjeren unb reichlichen ©eroinn abroarf, in mäßigem Umfang unb

primitioem betriebe, unb broljte fogar beim Erlöfdjen bei Erdufioprioilegl

im % 1802 unter ben bamaligen ungünftigen 3eitocrl)ältniffen ein völliger

Eingang beffelben. SDiefe Krifil mar baburd; herbeigeführt roorben, baß man
gegen bal Enbe be§ 18. ^atjrfyunbertl erfannte, ber Sßertf) bei ©almeil

beruhe einzig in bem in ifjm enthaltenen 3inf, meines fid; mit Tupfer ju

DJtefftng legire, unb baß man bal 3Serfaf)ren ber Slulfdjmeljung bei 3infd

aus bem ©almei erfanb. ©ie baburd) trotzig geroorbene Umroanblung bei

bisherigen ©almeigefdjäftl in ein 3inf9ef<^äft erfdjien all ein Stififo, ju bem

fid) bie fdjroerfäüige Seitung bei ©efdjäftl ber „Erben" nur gögernb entfdjloß.

2111 ber Stritt aber einmal getfjan mar, belohnte er fid) auf bal glänjenbfte,

unb bal ©efdjäft roud;l nun im Saufe bei 19. ^afyrfyunbertS 5
U ungeahntem

Umfang an. ^e mefjr fid) mit ber rafdjen Entroicflung ber ^nbuftrie in

biefem ^a^r^unbert ber 3infbebarf fteigerte, befto mefjr mußten fict) bie

©almeigruben aulbeljnen unb bte 3ai)l ber 3infl)ütten fid; mehren. SDann

führte ber fteigenbe Koljlenbebarf für biefe §ur Erroerbung oon Kohlengruben,

unb beren roadjfenbe Slulbeute roieber jum Kofjlenljanbel unb jur ^ergröße=

rung ber 3mf"P*obuction. So gehören o. ©iefdje'l Erben ijeute ju ben

größten Jloljlengrubenbefifcern unb 3irtfinfruftriellen Cberfd)lefienl, beffen 3'mU
probuction faft groei drittel ber gefammten probuction SDeutfdjlanbl aulmadjt.

5Di a r f g r a f

.

(inefekedjt: ^riebricr; SBJilfjelm Benjamin oon ©., |)iftorifer, geboren

am 5. Ü)cär§ 1814 in Berlin, f am 18. SDecember 1889 in 3Jcünd;en. 2)ie

gamilie ftammt aul 9toftod. Sßilljelm'l Sinnen, beren Sebenlbilber er felbft

(f. 3(. 2). 23. IX, 156—162) gewidmet Ijat, fönnen mir burd) brei ©enerationen

all ein ©efdjledjt oon ^aftoren unb Schulmännern »erfolgen. 2>er ©roßoater

^Benjamin mar Pfarrer ju 3)Jiroro in 2Jiecflenburg=Streli£. Sine efyrroürbige

unb eigenartige ^erfönlidjfeit oon aulgeprägter romantifd)=mr)ftifd)er g-ärbung

mar beffen Soljn Subroig, äöilljelm'l Dfjeim, ^rofeffor unb Sdjuiratf) in

Stettin, 33erfaffer ber „2ßenbifd)en ©efd)id)ten". 2Bill)elm'l 93ater, Karl, mar

^rofeffor am ©rjmnafium jum ©rauen Softer in 23erlin. ©in oon ^atrio=

tilmul unb ^oefie angelmudjtel roiffenfdjaftlidjel Streben, oerbunben mit regem

päbagogifdjem triebe, mar in ©. bal Erbteil feiner Sinnen. 2lud) ber ©eift

bei eoangelifdjen ^farrfjaufel ift immer in if)m lebenbig geblieben unb in

jungen roie alten ^a^ren liebte er oon feinem ftrengen ©lauben 3^ugniß ah*

gulegen. öat er fid) bod) in einem Sriefe an ben Dljeim Subroig aul bem
^a^re 1854 fogar gu bem Sa^e befannt, baß außer ber Kirche fein §eil fei.

Slllem, voa% außerhalb ber Sd^ranfen biefer 2BeItanfd)auung lag, trug er eine

nie leibenfdjaftlidje, bod) immer entfdjiebene Slblc^nung entgegen. &er leidjte

Sinn ber #rangofen mar i^m fo juroiber roie bie gefellfdjaftlidje unb mora=

lifdje Ungebunben^eit einer genialen Künftlernatur. 2tud) bie folmopolitifd;en

unb liberalen Strömungen feiner ^ugenbja^re übten feine 3)cad)t auf it)n.

2(uf bie lebljaftefte nationale ©efinnung roirfte bie J-amilientrabition, roirfte

ebenfo bie @rgiel)ung, juerft in ber Stnftalt bei mit %ai)t\ befreunbeten

Dr. üxanft DJcarggraff in Berlin, bann, oon ben mittleren ©nmnafialclaffen

an, am ©rauen Klofter. Stil bei Sd;aupla§el feiner Qugenbfpiele ^at ©. in

ben Erinnerungen an feinen jyreunb unb Stubiengenoffen 9iubolf Köpfe ber
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mittelalterlichen fallen unb £öfe btefer 2lnftalt gebaut. @r roirlte bei ben

£l)eaterauffül)rungen ber ©djule mit unb ein @lub junger Poeten, ber barau§

erroudj§, reidjte nod) in feine Unit>erfität3jal)re fjerein.

$\i Dftern 1833 bejog er bie Untnerfität Berlin, roo er Boedlj, ©teffen§,

©an§, £otf)0, 9tanle Ijörte. 3?on £egel'3 ©influfj unberührt §u bleiben mar

bamal§ in Berlin nidjt rooljl möglid). SDafj ©. aber tmt jugenblidjen $cuer

biefen $l)ilofopl)en neben ©oetlje al§ feinen Halbgott proclamirte, trug iljm

non ©eiten eines ftreng rechtgläubigen ^etterg unb ©önner§, be3 ^uftijratl)e§

SBille in ^atle, eine ernfte Söarnung ein. £)a£ $ureben biefe£ oereljrten

9flanne§, ba§ Borbilb be§ (Stettiner Dljeimg (fein Bater mar 1832 geftorben),

bie gange Srabition ber gamilie beroirfte, bafj feine ©djroärmerei für ben

$l)ilofopl)en ber SRobe nur eine rafd) norübergeljenbe $l)afe in feiner @nt=

midlung blieb, £)ie ^egel'fdje $l)ilofopf)ie l»at feinen ©eift aufgeroüfylt , roie

bie ^ßflugfdjar ba§ (Srbreidj, aber fie r»ermod)te md)t al3 fruchtbarer ©amen
barin SBurjeln ju fdjlagen, unb bie pl)ilofopl)ifd)en Slnroanblungen feiner

©tubienjaljre übten leinen @influ£ auf bie ©eifteSridjturtg be§ Mannet. 2)a=

gegen fel)It e§ nid)t an einem |>ufammenl)ange sttnfdjen ben poetifdjen Be=

ftrebungen be§ Jüngling? unb feinem fpäteren roiffenfdjaftlidjen ipauptroerfe.

2tl§ gmanjigjätyriger bietete ©. eine Stragöbie: „$önig Otto I. unb fein

$au§". £jn einem Suftfptele in gmei Slcten, betitelt: „2lu§ feinem Seben",

befyanbelte er eine ©pifobe au§ ©oetlje'g Seben. ©rei 9Jtal fein ÜHkrf um=
arbeitenb, überfeine er bie Slntigone be§ ©opljofleg, unb für Sieber, bie er

gebidjtet, fyoffte er in Söroe ben ßomponiften ju finben. $Da3 ©treben be§

jungen £>id)ter§ fanb 2lnetfennung , ber bamal§ gefeierte „märfifdje £)id)ter=

fürft" be la Motte = $ouque roarb fein ©önner unb um bem Talent bie

Bül^nenroutine ju gefellen, mürbe ©. an jmei beliebigen SBodjentagen freier

Eintritt im Igl. ©djaufpielfyaufe geroäljrt.

©d)on in ben erften Untr»erfität§jal)ren aber ift in iljm aud) bie nor=

miegenbe Neigung gur ©efd)id)te ermaßt. Mit 2öailj, r>. ©nbel, ©iegfrieb

£>irfd), £>önnige§, 9toger 2öilman§ unb feinem nertrauteften ^reunbe iRöpfe

nafym er an 9kntV§ f)tftorifd)en Hebungen tljeil unb Ijalf bie „SRanfe'ftfje

©dnxle" begrünben. 2Il§ Bearbeiter ber Preisfrage über k. .gieinrid) I. (1834)

erntete er jroar 9tanfe'§ Sob, nutzte jebod) bem älteren unb gereifteren 2Bai|

ben $rei§ unb £irfd) ba§ Slcceffit überlaffen. ©eine $al)rbüd)er Dtto'g II.

aber, mit benen er 1840 al§ Mitarbeiter ber non 9lanfe angeregten unb ge=

leiteten ^a^rbüd^er be§ beutfdjen 9teid;eg unter bem ©äd;fifc^en §aufe ^er=

tjortrat, maren fc^on eine tjorjüglic^e Seiftung, roenn aud) wenig fpäier burd;

ben ^adjroeiS ber Gljromf non Sa Qüava aU einer $älfd)ung ein ©tein feinet

33au§ untergraben rourbe. 3Rittlermeile Ijatte er im ©ommer 1836 bie

Prüfung für ba§ Ijö^ere ©djulamt beftanben unb 1837 nad; bem r>orgefdjrie=

benen ?ßrobejal)re al§ 3lbjunct unb Se^rer an bem ^oadjimStfjal'fdjen ©rjmna=

fium in Berlin, ba§ unter ber Seitung be^ feinfinnigen 9Jleinecfe ftanb, bie

erfte 2lnftellung gefunben. Mit feinem Slmte mar bie Qnfpection in bem
Sllumnate be§ ©nmnafium§ oerbunben. 1846 mürbe er Oberlehrer, 1851

^3rofeffor an bemfelben ©nmnafium. ^n feiner titterarifdjen S£l)ätigfeit ht-

geid;neten bie „Annales Altahenses" (eine Duellenfd^rift jur ©efd)id)te beg

11. ^at)r^unbertö, aug Fragmenten unb ©jeerpten ^ergeftellt, 1841) einen

befonberS glücllic^en 3öurf. ©efd^id;t§roerfe be§ 15. unb 16. ^a^r^unbert§,

r>ornef)mlid) ber bairifc^en ^iftoriler ©tainbl unb 2lt>entin, boten ben ©toff
jur SBieberljerftellung ber oerlorenen Duellenfc^rift au§ bem bairifdien ^lofter

5iieberaltaid; a. b. SDonau, bie für bie 3eit §einrid;'g III. am midjtigften ift.

©injig mar bie glüdlidje gügung, ba^ bie fonft ber ©efd)id)t3forfd)ung »erfagte
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^ßrobe ber Srgebniffe auf ifjre IHid^ttgfett f>ier geroäfjrt rourbe. @troa groanjig

$af)re fpäter fanben ficf) faft unter ben 2tugen be§ 2öieberf)erftetfer§ bie ner=

lorenen Stnnafen in einer Sfbfdjrift Stuentin'g im 93efifee eine§ -Dtündjener

Sd)üler§ ©iefebred)t'§ unb burcf) ben J-unb rourben feine großartigen £ou=
jecturen in allem roefentlicfjen beftätigt — ein erfreulicher Seroeig forool für

bie Sicfjerfjeit ber fritifdjen sDietf)obe roie für ben Sdjarffinn unb bie Sorgfalt,

roomit ©. biefe gefjanbfjabt l)atte. 1868 fonnte ber Sföieberfjerftetter ber

9tieberaltaidjer Slnnalen gemeinfam mit ßbmunb r>. Cefefe, bem 23efi^er ber

£anbfd)rift (ük jetjt ber sDiünd)ener Staat§bibfiotf)ef gurüdgegeben ift), bie

lange »erfcfjüttete Duette in ben Mon. Germ, neröffentlicrjen.

$on iperbft 1843 big Dftern 1845 befugte ©. mit ftaatttcr)er Unter«

ftüljung bie Söibliotfjefen r>on 2Sien, SSenebig
, Jloren^ , 9iom , "Dtontecafino.

Seine «öanbfdjriftenunterfudjungen unb 2Sergleid)ungen bienten nornefymüd) ber

^>apftgefd)icf)te unb bem 11. ^al)r^unbert; ben 7. SBanb ber Scriptores in ben

Mon. Germ, eröffnete „Johannis chronicon Venetum et Gradense" nacf) ber

oon if)m fyergeftetften 2Ibfd)rtft eine§ naticanifdjen Gobej. Gine roeitere A-rud)t

feiner Steife mar bie 1845 erfd)ienene Sdjrift: „De literarum studiis apud Ita-

los primis medii aevi saeculis". Seinem fünftigen 2eben§roerfe fam aud) bie

genauere Beobachtung be§ fatfjolifdjen $ird)enleben§ §ugute, bie iljrn in Italien

ermöglicht mar. Sie lehrte if)n, nad) feinen eigenen 2öorten, „baß bie fatt)o=

tifcfje föirdje fid) SSorgüge beroafyrt fjabe, bie ber proteftantifcfjen nerloren ge=

gangen finb". Seine itafienifcfjen 5Reifeeinbrüde legte er in einer fangen

Steige r>on ^-euiffetonartifefn in ber 2(ffgemeinen ^reufeifdjen Leitung (20. ^ec.

1843 hiZ 10. DJcärj 1845) nieber unb ba§ journaliftifdje ©efdjid, ba§ ficr)

barin funbgab, t)at e§ mit »eranlaßt, bafe ^>er§ im ßinnerftänbniß mit bem
33tinifter ©idjfjorn ©. gegen @nbe be§ !yaf)re§ 1846 bie Steffe be§ £aupt=
rebacteur3 einer neu gu grünbenben „^eutfcfjen Rettung" antrug. SDer ^>Ian

gebiet) jeboct) nidjt jur Slugfüfjrung, roie aud; ein fpäterer
v

i>erfud), ©. für bie

treffe gu geroinnen — man barf fagen: gfüdfidjerroeife — fcr)etterte.

$n ben 9Diärjtagen 1848 fat) fid; ber ©efefjrte in feiner SSofjnung an
ber Seipjiger Straße »ort ben Sdjredniffen ber Straßenfämpfe umtobt. $n
feinen (Erinnerungen an Äöpfe fjat er über bie ^Berliner Sfenofution ein r>e t =

nidjtenbeä Urtfjeif gefällt; affe§, roa§ tt)re J-üfjrer in Scene festen, fcfjien iljm

ben Stempel ber ©emeinfjeit ober ber 2ädjerlicf}feit ju tragen. „2fn bem £age,

ba idj ber 2)emofratie aud) nur einen ffeinen Ringer teidjte", fdjrieb er fpäter,

„glaubte iö) mid) bem Satan gang Eingegeben gu fjaben". 21m ^arfamenta=

ri3mu§ aber ließ ir)n ba3 maßfofe ©ebaren ber Dppofition in ber Kammer
nidjt »ergroeifeln. Qm SSorftanbe be3 ?)]atriotifcf)en 23erein§ entfaltete er in

2Bort unb Sdjrift eine rührige 2"()ätigfeit für bie monardjifdjen unb conferua=

tinen ^.'rineipien. 3Son if)m finb bie beiben 2tnfprad)en »erfaßt, bie ber

Gentral=2(u6fd)uf3 ber »erbunbenen monard;ifcf)=conftitutionetfen SSereine erliefe,

al£ bai Erfurter Parlament jufammentreten foffte. 5?acr) bem ftürmifdjen

%af)re 48 aber — unb ba§ ift tnpifd) für bie Sntroidfung unferer öffent=

liefen 9>erf)äftniffe — r)at &. nie roieber bie 2(rena ber pofitifdjen kämpfe
betreten.

Sieben ber Sdjule nahmen ifjn nun roiffenfd)aftficf)e arbeiten gang in

2(nfprud). 33afb nad) feiner ^Hüdfef^r au§ Italien t)atte er in einer 2fb§anblung

über ba€ Vaticinium Lehninense (in Sdjmibt'§ 3eitfd;rift f. ©efdjid)t§roiffen=

fdjaft 1846) bie jetjt affgemein angenommene 2fuffaffung begrünbet, baß biefe

SBeisfagung in ben acf)t§iger ^af^ren be§ 17. ^afjrfjunberti gefälfcfjt roorben

fei. 6r gfaubte 2Öaf)rfd)einIicf)feit§grünbe ju erfennen , bie für Gfjriftopf)

^einrid; Deinen al§ Serfaffer fpreef^en. 6§ fnüpfte fidj baran eine $olemif
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mit bem Pfarrer SBilfyelm -IReinlrolb , bem 93erfaffer ber „23ernfteinrje£e", ber

troij ber ftärfften ©egenberoeife an ber Stutorfd^aft bei -äftöndjeS ^ermann r>on

£e§nin feftljtelt. 1851 folgte eine mufterfyafte Ueberfetjung ©regor'S rron

STourS, 1852 eine Unterfudjung über bie Quellen ber früheren ^)3apftgefd)id)te.

^n ber ^auptfadje abfdjliefeenb mar bie tüertt)t)oIIe 2lbfyanblung über bie 33a=

ganten ober ©oliarben unb ifyre Sieber (1853). 2)ie berühmteren biefer Sieber

ftammen auS SBenebictbeuren — e<§ roar roie ein Dmen, bafj ©. nun gum
groeiten TiaU einen bairifdjen ©toff aufgriff.

9)iittlerroeile aber — balb, nadjbem bie politifdje ©rregung fid; etroaS ge=

legt t)atte — mar ber $Ian eines großen SebenSroerfeS in iijm gereift, ©djon
r)atte ^riebrid; r>. iWaumer'g 33udj über bie ^ofyenftaufen bie ^Ijeünafyme

roeiter Greife für baS beutfdje 9)tittelalter geroedt. ©. gebaute nun roeiter

auSgurjoIen unb bie ©efdjidjte ber gangen beutfdjen ^aifergeit gu erjagen.

Um feine eigenen SBorte gu gebraudjen: bie $eriobe roottte er fdjübern, „ba

unfer SBolf, burd) ©infyeit ftarf, gu feiner Ijödjften Sftadjtentfaltung gebiet

ba e§ nidjt allein frei über fein eigenes ©djidfal nerfügte, fonbern audj

anberen 33ölfern gebot, ba ber beutfdje 9)iann am meiften in ber 2BeIt

galt unb ber beutfdje 9?ame ben oottften $lang fyatte". 1855 erfdjien ber

erfte, bis gum £obe Dtto'S III. reidjenbe Sanb ber „®efd;id;te ber beut»

fdjen $aifergeit", geroibmet bem Könige #riebrid) Sßilt)elm IV., bem 2anbeS=

fjerrn, mit bem fid) ber ^iftorifer roafyloerroanbt füllte in ber Sebenbigfeit

beS djrifüidjen ©(aubenS, in ber 33eref>rung einer göttlichen Drbnung in ber

9Jionard)te , in ber 23erounberung beS gläubigen unb fyeroifdjen SJiittelalterS.

SBiffenfdjaftlid) gebiegen, burd; bie 3mm angiefyenb, non $ad)genoffen roie

©ümmler, Sßattenbad), Tübinger auf baS günftigfte recenfirt, erfyob baS 23ud)

feinen SSerfaffer fofort unter bie angefe^enften beutfdjen ^iftorifer. 1857 rourbe

ifym als ber fyeroorragenbften Seiftung in naterlänbifdjer ©efdjidite ber grofje

^önigSpreiS in Berlin guerfannt, einige ^afyre oor bem S£obe beS 23erfafferS rourbe

eS aud; mit 'lern 3ßebefinb=$reife gefrönt. 2)er groeite SBanb roar bem erften

rafd) gefolgt. 2)er britte, ber baS Zeitalter beS $>nr»eftiturftreiteS beljanbelt,

erfd;ien erft 1868, ber nierte 1874, bie groei nod) non ©. rüfyrenben Steile
beS fünften SBanbeS, bie big gum ©turge #einrid)'S beS Söroen führen, 1880
unb 1888. £>er ©djlufjtljetf biefeS SBanbeS — bis gum £obe ^riebrid; 9totf)=

bart'S — rourbe nad) beS SBerfafferS ü£obe oon ©iefebredjt'S ^önigSberger
©djüler ©imfon noUenbet. %n fünf Sluflagen rourbe ba£ 2Ber! tro^ feiner

ßoftfpieligfeit r-erbreitet, unb fo bot fid; bem Sßerfaffer bie mit unnerbroffener

2lu§bauer benu|te ©elegen^eit, bie rührige, auf biefem ©ebiete erroad;fene

g-orfdjung fid; nu|bar gu madien. 33efonber§ in ben Slnmerfungen finb un=
erfd^öpflidje ©c^ä^e oon roa^r^aft fruchtbarer unb burd;fd)Iagenber ^ritif auf=

gefpeidjert. 3)ie ©igenart beg 2ßer!e§ geidmet rool cor allem ba§ ©leidjgeroidjt

groeier ©aben, beren ^Bereinigung nidjt ^äufig ift: ,,©ie fyahtn", fdjrieb 9tanle

1878 mit unübertrefflidjer (Hjarafteriftif an feinen ©d;üler, „gu $$rem großen

SBerfe eine boppelte Begabung mitgebrad;t, bie ber ^riti! unb ber liebeooEen,

burd;fid;tigen, guroeikn an ba§ ^oetifc^e ber 33oIf§büct;er ftreifenben, gugleid)

burd; unb burc| patriotifdjen, id; mödjte fagen, gugleid; männlidjen unb bod;

finblid;en ©arftellung. ©o ift benn and) %l)v ©rfolg über alle ©rroartungen,
bie man liegen fonnte, gro^ geroefen. @i ift ein 2öerf, bag in bie 3eit unb
beren Seroegung Ijineingeroadjfen ift".

^n anberem ©inne freilief» — ift nidjt aud; bie 3eit über ba§ SBerf

l)inau§geroad)fen? Qft nid;t roä^renb ber adjtunbbreifjig ^a^re, bie ©. mit ed)t

beutfd^em gebulbigem glei^ über ber Arbeit fa^, au§ bem 2tntli£ be§ beutfd;en

Patriotismus ber 3"g fd;merglid;er ©e^nfuctit gefdjrounben, ben baS 33ud; fo
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unoerfennbar fpiegelt? Unb ift uni nid)t roäljrenb biefer 3eit jeber Anflug
oon Stomantif in roiffenfdjaftlidjer Sitteratur ungenießbar geworben'? 33on

SHomantif aber ift ©. nid)t frei, roenn er aud) nid)t ali ein fo ausgeprägter

Vertreter btefer 3ftid)tung in ber ©efd)id)tfd)reibung betrachtet roerben fann roie

vvriebricr) 0. Räumer. Sie mittelalterliche 2Selt unb bie beutfdje inibefonbere

fiel)t audj er in oerflärenbem ©d)immer, nid)t mit bem füllen unb fdjarfen

Solid bei unerbittlichen 9tealiften. Oljne baß bie Umriffe oerfdjoben wären,

finb bod) feine Silber roie in ben milben, aHei oerfdjönernben ©olbton bei

2(benbrotF)i getaudjt. Unb er fdjilbert mit epifdjer Sreite, coli Serounberung

für bie djriftlid) = Ijeroifdjen ^ugenben unferer SBorfaljren , ^erfönlidjfeiten,

Staaten unb ©reigniffe, roäljrenb bie 3uftänbe, auf beren ©runb bai allei

erroadjfen ift, unb it)re oft fo leife, faum merflidje unb bod) fo folgenfdjroere

3?erfd)iebung unb Umbilbung nid)t ge^eidjnet roerben. 2öie bie redjttidjen,

focialen, roirtl)fd)aftlid)en 33erf)ältniffe bleibt aud) bai geiftige Seben, bai bem
SBerfaffe* bod) fo Dtrtraut geroefen roäre, unb bai fünftlertfdje, bai il)tn freilief)

fern lag, unberührt. Sie Stufmerffamfeit fällt auifd)ließlid) auf bie politifdjen

unb jene fird)Iid)en Vorgänge, bie mit iljnen in SBedjfetroirfung fieljen. 1)aZ

entfpridjt nidjt einmal ©iefebredjt'i eigenem 2tuifprud), roonad) bie ©efd)id)te

„bie ßntroidelung bei Sebeni ber s
Dienfd)l)ett in feiner Julie ift". ©d)on

oor feinem £obe finb bie ©timmen, roeldje biefe 33efd)ränfung bemängelten,

immer häufiger unb entfdjiebener geroorben. ©er SSiberfprud) gegen feine

polttifdje äluffaffung, gegen feine $erf)errlid)ung bei Äaifertljumi, fanb feinen

erften unb bebeutenbften, roierool über bai $iel l)inauifd)ießenben 2tuibrud in

ber 3)iünd)ener Stehe 0. ©nbel'i „über neuere Sarftellungen ber beutfdjen

Äaifer^eit" (1859). 2öai ©. ali l)öd)ften 9tul)m feierte, bie oon ben Äaifern

erftrebte unb jum 3Tt)ett erreichte roeltbeljerrfdjenbe ©tellung roar r;ier nur all

folgenfdjroerei Unheil für bie Diation unb öemmniß iljrer gefunben @ntroid=

lung aufgefaßt. (Sin geroiffer Mangel an juriftifdjer 23eftimmtl)eit unb ©d)ärfe

lag in ©iefebredjt'i SÖefen unb geicfjnet fid) beutlid) in feinem 2Berfe. Jür
fein ©d;roeigen über Skrfaffungifragcn mag aber mitbeftimmenb geroefen fein,

bajj Jreunb SBaifc eine beutfdje 23erfaffungigefd)id)te in Singriff genommen
Ijatte. ®r galt ali bie größte Autorität auf biefem ©ebiete unb ®. bürfte

ei oorge^ogen Ijaben , il)tn t)ier bai gelb allein ju überlafjen, ali il)m oor=

jugreifen, tt)n ju roieberljolen ober ju befämpfen. 3)iag man in allem, roai

roir angebeutet, DJiängel fel»en ober nidjt, jebenfalli bleibt ©iefebredjt'i beutfdje

^aiferjeit ein üßerf, bai nie ganj oeralten roirb unb auf bai bie Dtation

ftolj fein barf, roeil bie ber ©efdjidjte eigent§ümlid)en ett)ifct;ert 3>orjüge barin

aufs glüdüd)fte jur ©eltung gebradjt finb. 3)ian barf auf fein 2Berf an=

roenben , roas er felbft con ber ©efdjidjte rü^mt : baß fie bie ©eele roeit unb
bai §er^ feft mad;t, bai ©roße r>on bem kleinen unb bai S31eibenbe oon bem
S?ergänglid;en fdjeiben lefjrt.

©d)on roä^renb feiner italientfdjen SReife roar ©. oon Oianfe für eine

außerorbentlidje ^rofeffur in -Diarburg oorgefd)lagen roorben, bod^ oergingen

nod; brei^e^n ^sat)re, bii fid; if)tn bie Seljrt^ätigfeit an einer jpod)fd;ule er*

öffnete, ©eit 1857 roirfte er ali Drbinariui an ber Unioerfität Äönigiberg.

@r t)atte biefen 9tuf, in bem fid) bie Slnerfennung für ben erften 23anb feiner

^aiferjeit auifpraa), einem gleidjjehig ergangenen nad; ©reifiroalb oorgejogen

unb fid) mit einer SHebe über bie ©ntroidlung ber mobernen beutfdjen ©efd)id)ti=

roiffenfd)aft ^abilitirt. 6ine nod) bebeutfamere 2Benbung na^m aber fein Seben,

als 1861 0. ©pruner, ber ©eneralabjutant bei Äönigi 3)iajimilian II. oon

Saiern, hzi if)tn eintrat unb ben 00m Könige jugleid) brteflid) auigefprod)enen

Stntrag überbrad)te, ©. möge ben burd) ©ijbel'i 25>eggang oon 9Jtünd;en frei
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geworbenen Sefjrftuijl ber ©efd)id)te unb bie Seitung bei f)iftorifd)en ©eminar§

übernehmen. ©djon neun $ar)re r.orr)er mar ein 9Mnd)ner 9*uf an ifjn er«

gangen. Stuf $orfd)Iag t>on ©djetling unb $ertj r)atte 2)önnige§ im Stuftrog

be3 &önig§ ben Eintrag an feinen ^reunb formuliert. £)amal§ r)atte ©. mit

5ftad)brud unb nidjt offne Söirfung bie gegen bie Stnnaljme eine§ 5Diüncf;ener

2ef)rftul)le§ fpredjenben 23ebenfen Ijeroorgeljoben, bie fein ^}roteftanti<§mu§, feine

preufjifdje ©eburt unb ©efinnung in ib,m roedten. 9ttittlerraeile platte ber $önig

(1858) bie ^jiftorifdje Gommiffion begrünbet unb biefe fyatte nod) im felben

^a§re ©. al§> orbe.itlidjeä 9Jcttglieb gemäht. SDag nerftärfte bie Sodung, meiere

nun in ber ungeroöfjnlid) efjrenüollen 2lrt unb in ben Vorteilen be§ bairifdjen

9tufe3 lag. @§ brängt mid) — fd»rieb Slönig Wlai — ©ie in 2CRünd)en ju

befitjen, ba idj in meinem (Streben für bie görberung ber Fjiftorifdjen 2Biffen=

fc^aft, roeldje mir fo feljr am £>erjen liegt, meine gange Hoffnung auf ©ie fefcc.

©leidjrool)! Ijatte ©., al§ er im §erbft 1861 einer (Sinlabung bei Königs o.n

beffen ^oflager nad) S3erd)te§gaben ?yoIge leiftete, nur bie Slbfidjt, feineu 2)anf

für ba§ fbniglidje 2öol)lrooIIen au§;$ufpred)en. @r nerfudjte be§ Königs 2lugen=

merf auf anbere ju richten. SDer Äönig aber blieb auf feinem ©ntfdjluffe unb

feine £>ulb, bagu bie Ueberlegung, roie roirtfam unter folgern ^rotector bie

ijiftorifdjen ©tubien in 5Dtünd;en fid) förbern Heften, beftimmten ©. nun, feine

^ufage §u geben.

Unter ben nielen ^Berufungen norbbeutfdjer ©elefjrter auf ben für ftc oft

fdjlüpfrigen DMndjener SBobc.t fyaben fid) wenige fo bebeutfam entliefen, $m
©ommerfemefter 1862 eröffnete ©. feine 2el>rti)ätigfeit in ber bairifdien §aupt=

fiabt. @ine gar)Iretd;e .^örerfdjaft — barunter gleid) in ben erften ©emrftern

$rinjen bei föniglidjen |>aufe§ — folgte feinen nidjt burd) eigentlid)e§

Siebnertalent gehobenen, aber forgfältig norbereiteten, lehrreichen unb feffelnben

Vorträgen, bie aud; griedjifdje unb römifdje ©efd)id;te umfaßten unb atlmäfyliüj

faft über bai gange Sereid) ber 3Beltgefd)id)te fid) auSbeljnten. SDaft bie mertl)=

ootlften jene über ba§ beutfdje SJtittelalter roaren, roo ber SSortragenbe DüUig

gufjaufe mar , braudjt nidjt gefagt §u roerben. fielen ber DJiündjener

©tubirenben ift in ©iefebred;t'§ $erfon juerft ba§ härtere unb ftrengere

preuftifdje SBefen, bie norbbeutfdje ©elbftbefjerrfdjung unb ßoncentration lebenbig

entgegengetreten, mandjem au§ feinem SRunbe aud; guetft ber berliner SDialeft

erflungen — benn aud) in ber ©pradje feiner $atl)eben>orträge mar bie

rjeimatfjlidje gärbung nid)t nöllig nerroifdjt. @ine fruchtbare £f)ätigfeit ent=

faltete ©. in feinem fyiftorifdjen ©eminar, beffen Uebungen er in §roei 2lb=

Teilungen, einer päbagogifdjen unb tritifdjen, abhielt, ^a man barf fagen,

baft fjier ba§ <§auptgerotd)t feiner afabemifd}en äßirffamfeit lag. ^n ber 33e=

urtljeilung ber ©djülerarbeiten legte er ftet§ fjof)e§ ©eroidjt auf bie fdjöne unb

burd)gefeilte ?>-orm, ja e§ l'onnte iljm begegnen, baft er ben rotffenfdjaftlidjen

©efjalt einer Seiftung etroag unter fcfjäijte, meil er bie ©lieberung be§ ©toffe^

nidjt überfidjtlid) ober bie Venoben unb 2lbfä|e nidjt Fjarmonifd) abgerunbet

fanb. 3)ie ©tubirenben brängten fid; in feinem ©eminar, trneroofjl, äufterltd;

betradjtet, ba§ ©efd)id)tgftubium geringe 2Iu§fid)t bot, benn e§ ift ©. nidjt ge=

lungen, bie non iljm nad; preuftifd;em SDiufter angeftrebte principielle Ueber=

tragung be§ ©efd)id)tgunterrid)t§ an ©nmnafien auf gadjmänner buvdjsufe^eii.

3mmerb,in rourbe unter feinem ©influffe, ber fid) aud) für bie ©eftaltung be§

gefammten Unterrid)te§ an ben 3)^ittelfd)ulen rool)Itf)ätig fühlbar mad)te, @nbe
ber ©ed)giger 3>al)i,e Sfteformen im ©efd)id)t§unterrid)te ber ©nmnafien burd)=

geführt, unb in ber ©djulorbnung non 1874 ift ber 2el)rplan für @efd)id)te,

mie e§ fd)eint, aug feiner geber gefloffen. 2(13 50citglieb unb ftettoertretenber

93orftanb be« oberften ©d)ulratf)eg, einer neuen 33el)örbe, für beren @inrid)tung
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er felbft §u Statte gebogen roorben war, »erftanb er bie in $roanjigjäfjriger

Stuiübung be3 ©nmnafiallefirerberufeg gefammelten Erfahrungen für bie

bairifdjen "Diittelfdjulen fruchtbar §u madjen.

9JUt feinen (Schülern liebte er al§ roarmer greunb ber ^ugenb auef) außer=

fjalb ber §örfäle §u oerfefjren. Seit 4. Stpril 1846 Fjatte er fid^ einen

eigenen §erb gegrünbet, inbem er bie 2ßittroe eine§ berliner Kaufmanns,
#rau 3)orotl)ea 9icif;ner, geb. Sdjroenbn au3 Berlin, Ijeimfüljrte. grau SDorotbea

rjatte ifjm einen Soljn in bie @f)e gebradjt, roäfjrenb il)re dfje mit ©. finberloS

blieb. Unterftüfct oon ber eblen, in Söerfen ber ©aftfreunbfdjaft nie ermübenben
©attin r>erfammelte er feine §örer gern bei fidj ju fröfjlicfjer Jafelrunbe unb
felbft unter feinem Gfjriftbaum fehlten fetten einige Sdjüler, bie mit ben neueften

Grfdjeinungen ber f)iftorifd)en Sitteratur, mit ^öntgeberger 3Jiaqipan unb
anberen guten ©aben befdjenft mürben. 33i§ in fein ljof)e§ ©reifenalter mar ©. ein

©efeHfdmfter oon unnerroüftlidjer i^eiterteit unb 2lu§bauer, feine Unterhaltung

rcie ein unr>erfieglid)er, munterer ÜHuell, feine Saune roie eine nie abbredjenbe

Dietfye fdjöner Sommertage, an benen fein üßölfdjen ben Fimmel trübt, ©an}
aber fotttd ifjm in SDiündjen bie kämpfe unb ©djroierigfeiten, bie er r»oraus=

geahnt t}atte , nid)t erfpart bleiben. 2Sot)I roaren feine politifdjen 2lnfid)ten

ben in 23ai ^n fjerrfdjenben nidjt in bem 93ca^e entgegengefetjt, mie manche an=

nahmen : mcber DJiitglieb nod) ©efinnungggenoffe beg sJiationaIoerein§, fdjraf er

gurücf oor ber 331ut= unb ßifenpolitit eine3 23i§mard, cor bem ©ebanfen einer

geroaltfamen Söfung ber beutfdjen grage unb ber erjroungenen 2lu§fd)lieJ3ung

Def+erreidjg au§ £eutfd)Ianb. @r mar barin einig mit 2ßaii$ unb ber sDte^-=

%at)l feiner 23eruf3genoffen. Unb menn bie Einheit 2)eutfd)Ianb§ unter preu=

jjifcfjer iiyüfyrung aud) fein ,3iel mar, fo backte er bod) nid)t, bafj bie ©elbft=

ftänbigfeit ber ©injelftaaten baburd) aufgehoben ober roefentlid) beeinträchtigt

merben foUte. ©0 märe ber ^reujje in DMndjen mol unbehelligt geblieben,

f)ätte nid)t ber $rieg oon 1866 für furje 3eit bie 8tamme3gegenfät$e nod)

einmal aufs Ijeftigfte entgünbet. ©. mußte e§ erleben, ba$ ba§ §au§ feinet

preufjifdjen Stieffoi)ne3, ber fid) al£ Sanbroirtf) in äöefterljam bei Slibling an=

gefiebelt r)atte
r

r>on aufgeregten Sauern gleid) einer belagerten geftung befdroffen

rourbe. $>em ^>roteftanten aber mären mol alle 2tnfed)tungen erfpart geblieben,

menn nidjt bie ifjm allein anvertraute Seitung be§ fjiftorifdjen Seminar^ böfe§

SBlut gemadjt unb feine ^eformpläne für ben l)iftorifd)en Unterridjt an ben

©nmnafien ben Strgroo^n roadjgerufen Ratten, baß bie Oberleitung be§ ©efd)id)t»=

unterrichtet an ben baierifdjen ©tubienanftalten in feine ^änbe falle unb

bamit r>on proteftantifdjem ©eift burd)brungen roerbe. s}>om ©tanbpunfte

fatljolifcfjer ©efdjidjtsauffaffung au$ mürben gegen feine ©efdjidjte ber beutfdjen

&aifer?,eit in ben §iftorifd)=poIitifdjen ^Blättern (1862) unb in ber 3ettfdjrift:

Xtx Äatlmtif (1863—65) Ijeftige Angriffe gerietet. 1865 erfd^ien bei SUrcf)*

^eim in ''Diainj bie anonyme 33rofd)üre: ©iefebred)t'§ ©efd)id)t§monopol im
paritätifcfjen Saiern — ein Singriff, ber um fo meniger gerechtfertigt mar, al§

ja bie gIäubig=fatf)olifd;e ^idjtung unter ben ©efd)id;telef)rern ber Unir»erfität

9Jtünd)en in Cornelius i^ren Vertreter fjatte. 2)a$ ben »om fat()olifd)en

Kollegen geleiteten ^iftorifdjen Hebungen nidjt aud) bie in ber ©eminareinridjtung

liegenbe befonbere ftaatlidje görberung ju tljeil roarb, reichte nid;t aus, um ben 33or=

rourf be§ 8e^rmonopoI§ gegen ©. §u begrünben. ^nbeffen roaren biefe unb anbere

©djroierigfeiten nid)t oon nadj^altiger Sebeutung unb rourben um fo leidjter

überrouaben, ba ©. im politifdjen Seben ftd) einer flugen 3urüdl)altung befliß,

unb ba aud) bie 2(nbersbenfenben bem ©inbrud feiner perfbnlidjen ©igenfdjaften

fid) nidjt entjie^en fonnten: in ber Sauterfeit feiner ©efinnung, in feinem

roarmen ^erjen, in ©utmütljigfeit unb 2>erföf)nlid){eit fanb er feine r)ülfreid>ften
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$}unbe§genoffen. 1865 lehnte er einen fel;r »ortf)eiI£)aften Stuf nact) Seipgig ah,

unb 1867 fdjrieb er fdjon an ben Dt)eim, baf$ er nirgenbg lieber leben mödjte

als in SDtündjen, in beffen 33oben rool eine geheime 2lttraction§fraft Hegen

muffe. SDap aber bie fübbeutfdje Umgebung in feinem Söefen nid)t bie ge=

ringfte 2(enberung t)er»orbrad)te, bebarf, ba er ja erft im reiferen 3)cannegalter

überfiebelte, faum ber ©rroäljnung. 3)urdjau§ frei »on ber Neigung ju

nörgelnber unb gerfetjenber Kritif, bie man bem ^Berliner jufdjreibt, mar unb
blieb ®. in allem übrigen berliner vom ©djettel big gur ,3ei)e.

%üx fein patriotifdjeg $er§ mar e€ ein fdjöner £riumpt), bajj er ba3 rut)m=

»olle geftjaljr unferer nationalen SBiebergeburt al§ 9iector ber Uni»erfttät

9Jiünd)en feiern burfte. Wät günbenben SBorten fdjilberte feine 9iectorat§rebe

ben mächtigen (Einfluß ber beutfdjen Uni»erfitäten auf bie nationale (Sntroidlung.

$m ftitten burfte er fid) fagen, baf$ feine begeifternbe ©djilberung ber beutfdjen

©röfje im Mittelalter »iel bagu beigetragen Ijatte, in ben Greifen ber 3u 9 e»b

jene beutfdje ©efinnung §u roeden, roeldje bie SInftrengungen ber ©taatSfunft

unb Kriegführung ftütjen unb meinen mufjte, roenn ba£ $kl erreicht roerben,

unb nod) mefyr, roenn e<§ SBeftanb tjaben folTte. 2Iud) an ben äujgeren @t)ren, bie

it)m im Saufe ber 2>ar)re gu tt)eü mürben — ermähnt feien nur bie ©et)eim=

ratljgroürbe, ber mit bem perfönlidjen 2tbel »erbunbene bairifdje Kronorben unb
ber Majimiliangorben für Kunft unb 2Btffenfd;aft — r)at er fid) t)er§lid), man
mödjte fagen finblid; gefreut. $\i ben föniglidjen 2lu3geidmungen fonnte er eine

reiben, bie itjm ber gürft im 9teid)e feiner SBiffenfdmft »erlief) , aU dianh
1877 it)m, ber »ert)inbert mar, gu feinem 60jäf)rigen ©octorjubiläum in ^Berlin

gu erfdjeinen, fdjrieb: „SKit 2öai£ unb ©»bei mürben ©ie meine ©loire alä

Sefyrer »oflftänbig gemalt t)aben".

$n ber ^iftorifdjen Gommiffion mattete ©. »on 1862 hi§> gu feinem £obe
al§ iljr ©ecretär, feit 9lanfe'§ g-ernbletben »on ben ©jungen (1873) all it)re

©eele. @r »ertrat bie Gommiffion gegenüber ben föniglidjen Stiftern unb
erntete ÜRanfe'3 freubigen Omni, al§ er ben nad) bem Sobe Marjimilian'§ IL
eine Zeitlang in £yra9 e gefreuten ^ortbeftanb ber Gommtffion gu fidjern »er*

ftanb. @r führte bie Gorrefponbeng mit ben gelehrten Mitarbeitern roie mit
ben Verlegern, er fdjlofj bie budjljänblerifdjen Verträge unb überroadjte ben

Fortgang ber arbeiten unb feinem Ijerglicrjen unb auSgleidjenben SBefen ge=

büljrte ein ^auptcerbienft an ber 2öat)rung ber ©intradjt unter ben mannid)=

fadje Parteien »ertretenben SRitgliebern. 2>ie ©enffdjrift, in ber er 1883 ge=

meinfdjaftlid) mit ». ©tjbel ben 25jät)rigen Seftanb ber (Sommiffion in einem
Stüdblid feierte, meift nur eine Sücfe auf: »on ben SSerbienften bei ©ecretärl

ift barin nidjt bie 9tebe.

Sll§ ©. 1874 bie 3tebaction ber bei %. 21. ^>ertt)e§ in ©ott)a erfdieinenben

©efd;id)te ber ©uropäifdjen Staaten übernahm unb biefeS »on ^eeren begrünbete,

»on Ufert fortgefetjte, feit längerer $eit aber in§ ©toden geratene ©amme(=
roerf fofort roieber in lebhaften ^lu^ brachte, bebeutete ba§ ein glüdtict)e§ @in=
greifen in bie ©ntroicflung ber tjiftorifdjen Sitteratur. Senn bie ©injelforfdjung

|atte r)ier julet^t ein unnatürlict)eg Uebergeroidjt über §ufammenfaffenbe ^)3ro=

buction erlangt. ©iefebred;t'3 eigene litterarifdje Seiftungen roaren neben ber

unermüblidjen Arbeit an feinem £>au»tröerte aud; in ber Mündjener ^eriobe
nodj immer au§gebet)nt. populäre Vorträge roie „ßäfar unb ßleopatra"

(1864) unb „®ie grauen in ber beutfdjen ©efdjidjte" (1873) roect)felten mit
Steigerungen über brennenbe £age§fragen mie bie ,,^äbagogifct)en Briefe über
unfere ©wmnafien" (1883), roorin fid; ber erfahrene ©d;ulmann gegen jebe

2lbfd)roäd)ung ber t)umaniftifct3en ©tubien augfpradj unb bie Klagen über Ueber=
büvbung ber ©djüler al§ übertrieben erflärte. .2ln feine älteren Ijanbfdjrift?
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lidjen gunbe be§ 33abo oon Bamberg unb ber Passio St. Adalberti reiften

fid) ,£jerborb'g Dialogus de vita Ottonis unb i^ansbofener 2(ufgeicbnungen gur

©enealogie bairifdjer 2Ibelggefd)Ied)ter. SDie fc^arffinntge Arbeit über bie

fränftfdjen $önig§annalen unb ifjren Urfprung erflärte äBaifc neben „ßäfar
unb Cleopatra" al£ ba§ befte, toa§ er oon ©. btgtjer gelefen fjabe. SBeiter

finb gu nennen: „£>ie ©efeftgebung ber römifcben ^irdje gur $eit ©regor§ VII.",

Vorträge über einige ältere SDarftellungen ber beutfdjen ^aifergeit unb über

Strnolb t)on S3re§cta, bie ©tubien über 9Jiagifter sDianegoIb oon Sauterbad),

gur mailänbifdjen ©efd)id)tfd)reibung im 12. unb 13. ^abrljunbert unb über

ha$ non DJconaci entbedte gleichzeitige ©ebid)t auf ^aifer #riebrid) L, bie fein=

finnige ©ebäcbtnijjrebe auf 9tanfe (1887), ben 9Jceifter, mit bem ber jünger
in £>cnfart, 23übung§= unb Sebenggang fo niel gemein I)atte. Sft bie ©e=

fd)id;te nad; 5Ranfe'§ ©tun nicht nur 2öiffenfd)aft, fonbern aud; Äunft, fo gehört

©. gu jenen feiner ©cbüler, bei benen biefe Sluffaffung, oerbunben mit ©e=
ftattungggabe, am entfdjiebenften fyerrortritt. (Sine 2lngaf)l oon ©elegenfjeitS*

reben, bie ber nationale ©ebanfe nerbanb, bie aber rfyetortfdjen Gljarafter meift

oermiffen liefen, l)atte er 1871 als „Seutfdje Sieben" gefammelt. ©aneben
mar er überhäuft mit 2?erroaltung§gefcbäften unb ßommiffion§berathungen. Um
nur ba£ roidjtigere gu ermähnen: er mar ©ecretär ber biftorifcben (Haffe ber

föniglid)en 2(f'abemie ber 3öiffenfcbaften , SRitgtieb be§ ilirdjenoorftanbe^ ber

eoangelifcben ©emeinbe in 3)iünd)en, sIRitglieb ber 9teid;sfchulcommiffton , be§

bairifcben oberften ©cr;utratt)e§, ber Gentralbirection ber Mon. Germ, in ^Berlin,

be§ ©elebrtem unb $ertoaltung§augfcbuffe§ be§ ©ermanifdjen sDJufeum§ in

Nürnberg. 9lad) frtrgem ©ied)tljum erlag er am 18. ©ecember 1889 einem

$reb§(eiben. 9?odj in ben fd)IafIofen 9?äd)ten feiner legten föranfheit glaubte

er toicbtige 2lctenftücfe unb ^Berichte au§ ber $aifergeit gu lefen unb freute fid)

ber foftbaren neuen Enthüllungen — um bann, roenn ber borgen graute,

mit fcbmerglicbem Sefinnen getoafyr gu roerben, bajj nur ^ieberpfyantafien iljm

aEe§ oorgegauMt Ratten.

Eigene Erinnerung — Sorrefponbengen im Sßefttj ber Familie. — ©ie
meiften ^Briefe 9ianie'<3 an ©. jetjt in beffen SBerfen veröffentlicht (,3ur

eigenen £eben3gefchicbte, Ijer. o. Sllfreb SDooe). — 9Mrologe oon $. XIj.

feiger (9Jtüncbner 9?euefte 9kcbrid)ten , 1889, 22.-25. £)ec.), Slltmann

(STägl. 9htnbfcbau, ^Berlin 1889, 22. £)ec.), £an§ $ru| (9?ationalgeitung

1890, 5. Januar), Regler (Beilage gur SlUgem. Leitung 1890, 9ir. 18),

Tümmler (3teue§ 2lrd}io XV, 1890, ©. 611 f.), Sorb 21cton in The Eng-
lish Historical Review, 1890, ©. 306—311; Ferrero, Gugl. Giesebrecht,

Parole commemorative ; R. Accademia delle Scienze di Torino, 1890. —
$rallinger, 20. o. ©. u. ^ermann ©utfye in ihrem 2Serl)ältniJ3 gur 2lu§=

bilbung banerifd^er 9)JitteIfd)uüebrer (^abre§berid)t ber f. 9iealfd)ule gu

2anb§berg a. S. für 1889/90). — Regler, ©ebädjtnifjrebe auf 3B. o. ©.,

gehalten in ber 2lfabemie ber SSiff. gu 2)iüna;en, 21. sDiärg 1890. — ©iefe=

bred)t'§ ©djriften oergeidjnet ooffftänbig ber Sllmanad; biefer Slfabemie für

1875 u. 1884 unb bie ermähnte ©ebäcbtni^rebe , 2(nm. 77.

9lieg ler.

©tcfcl: ^arl $rang ©., 9)tatbematifer unb ©a;u(mann, mürbe am
11. 9?ooember 1826 in Xorgau geboren, ftubirte 1845— 1848 in Berlin, mo
£)irid)let unb ^acobi gafjlreic^e begabte ©d)ü(er um fid; oereinigten, unb begann

fdjon 1849 oor gurüdgelegtem 23. $ahre feine mat()ematifd^e Sebrt^ätigfeit am
©nmnafium feiner Sßaterftabt Morgan, ©ein bortigeä ©pmnafialprogramm
üon 1857 ,,©efd)id)te ber SSariation§red;nung 1. XJ)ei(" gog bie allgemeine

2(ufmerffamleit auf fid; unb rourbe oon allen ^adjmännern auf! günftigfte



350 ®*il

beurteilt, ©et eS infolge biefeS 23efanntroerbenS non ©iefel'S -Warnen als

©djriftfteffer, fei eS bajs feine auSgejeidjneten Seiftungen als Seljrer Anerfennung

fanben, im $. 1858 rourbe er als Socalfdjulinfpector in SDeliijfdi angeftefft,

roomit er eine Seljrtljätigfeit am 9tealprognmnafium unb an einer non if)m

gegrünbeten 9)iäbd)enfd)ule nerbanb. ©er $eit unmittelbar r>or ber lieber*

fieblung nad) ©elitjfd) gehört eine Abljanblung „SeibnijenS Anfprud) auf bie

©rfinbung ber ©tjferentialredmung" an, roeldje in ber Kritifdjen ^eitfdjrlft

für (Sfjemie, $t)t)fif unb 9[Ratl)ematif erfriert, bie bamalS unter 9)iitleitung

beS SkrfafferS biefer Siograpljie in ©rlangen t)erauSgegeben rourbe. 2)em

Aufenthalte in ©elitjfd; entftammt ein fleineS Programm über einen befonberen

galt beS £5rei=$örper=$roblemS (1865) unb bie eingetjenbe Krttif non ©erljarbt'S

Ausgabe non SeibnigenS matfjemattfdjen ©crjriften im X. 33anbe ber ,8eitfd)r.

f. Wlatf). u. $ljnf. (1865), foroie bie Abljanblung „(Sntftefjung beS DZeroton«

Setbnij'fdjen ^rioritätSftreiteS tjinftdjtlicl) ber ©rfinbung ber $nfinitefimal=

redjnung" (1866). Serfudje, ©. nad) ^eibelberg §u gießen, mißlangen, ba

man bort nid)t im ©tanbe mar, einen foldjen ©eljalt gu §af)len, roie jener iljn

beanfprudjen fonnte unb feiner Familie roegen muffte. ^Dagegen ging ©. 1868
als ©irector ber 9tealfd)ule nadi Seer. Sie litterarifdje $rud)t feinet bortigen

Aufenthaltes mar baS Programm „^afob SBernoutti" (1869). @in letzter

23oIjnungSroed)feI führte ©. 1873 nad; Seipjig als ©irector ber Stealfdjule,

beS fpäteren SfaalgnmnafiumS. $n biefer Stellung nerblieb er bis gu feinem

am 11. 5Rärj 1892 erfolgten Xob. ©. mar eine ungemein liebenSroürbige,

befdjeibene 9?atur. 2öer bie SBebeutung feiner roiffenfdjaftlidjen Seiftungen nid)t

fannte, fam leidet in SBerfudjung, fie nad) bem persönlichen ©inbrud beS ein*

fadjen 93canneS §u unterfingen. ©aS ©ebiet, auf meinem ©. fdjriftftellerifd)

tl)ätig mar, ift ja ein ber 3eit nad; eng begrenztes, baS lernte Viertel beS

17. ^jatjrljunbertS etroa, aber biefeS ©ebiet bet)errfd;te er roie fein Anberer.

Aud) feine letzte 33eröffentlid)ung non 1884, bie an il)rem 200 jährigen ©eburtS*

tage nolljogene neue SDrudlegung non SeibnijenS „'Die-ljobuS ic." non 1684,

getjört bemfelben ©ebiete an. $)ie ©efd)id)te ber sDcatljematif Ijat allen ©runb,

gu betlagen, bafs ©. , non 33erufSgefd)äften überhäuft, nidjt mel)r 3eit auf

fdjriftfteÖerifdje Sljätigfeit nerroenben fonnte, unb bafj er inSbefonbere ber

^orgauer Abljanblung niemals bie nerfprodjene $ortfe|ung folgen liejj.

Santo r.

®ictl: $ran§ 3£aner bitter non©., Argt unb ^rofeffor ber 2ftebicin

in -JMndjen, rourbe am 27. Auguft 1803 gu |jöd)ftäbt a. b. ©onau geboren,

ftubirte in SanbSljut, äßürjburg unb 2>(ünd)en, erlangte 1827 bie ©octorroürbe,

rourbe 1834 jum Seibargt beS bamaligen Kronprinzen 9Jiar,imtlian ernannt,

eine Stellung, bie er lange £$al)re befleibete, feit 1833 nod) im herein mit

ber ^rofeffur für mebicinifdje Klinif an ber äJUindjener Uninerfität. 3Son

1842—51 roar er zugleid) ©irector beS ftäbtifdjen Kranfenl)aufeS 1. ^. 2US

2lrjt unb Seigrer feljr angefeljen unb burd; gal)lreid;e äußere ©^renbejeugungen

ausgezeichnet, 3. 33. mit bem 9Jiünd)ener (Sljrenbürgerredjt auS 2lnla^ feines

80. ©eburtStageS , entroidelte ©. aud) in publiciftifdjer 33ejier)ung eine red;t

frudjtbare 3^1)ätigfeit. @r erreid;te baS l;ol)e Alter non faft 85 Sa5ren / ^czm
er nad) langem ©iedjtljum am 19. sDiärj 1888 ftarb. ©od) l)atte er wegen
feines fortfdjreitenben ^ergleibenS fd)on feit 1886 auf bie Sel)rtl)ätigfeit ner=

gid)ten muffen, ©ie aJie^rjal)! non ©ietl'S ©d)riften enthält Kranfenl)auS=

refp. epibemiologifd)e 33erid)te, 3. 33. über Spolera, bie ©. 1831 im Auftrage
ber Regierung in SBöfjmen, 2)iäl)ren unb ©djlefien gu beobad)ten ©elegenljeit

l)atte, über 3:r)pl)uS, auf ben fidj ^ublicationen auS ben ^aljren 1849, 57,

65, 70 unb 75 begießen.
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Sßiogr. Sejifon, herausgegeben »ort 2(. ^irfrf; unb @. ©urlt II, 551 ; VI,
1051. «ßagel.

©tlkrt: ©uftao ©., geboren am 24. ©ecember 1843 in Solingen im
.£jannöt>erfd;en alg jüngfter ©ojm beg bortigen Pfarrer? Sluguft ©., juletjt in

©eftorf im Galenbergifdjen, erhielt bis Dftern 1859 ^ßrinatunterridjt bei feinem

Spater, rribmete fid) fobann furge geit in einem ©ifengefdjäft in £annot>er
bem $a i<fmannftanbe, ben er aber aug ©efunbEjeitSrüdffid^ten röieber aufzugeben

gelungen rourbe. SSon ^oljanmg 1859 big Dftern 1861 t>on feinem Sßater

pritmtim t-orbereitet, trat er 1861 in bie Dberfecunba beg ©nmnafium
Stnbreanum §u £Ubegljeim ein, roo er 1864 bag Slbiturtentenejamcn ablegte.

33on 1864— 1871 ftubirte er in ©öttingen, Seipjig, ^Berlin unb roieberum in

©öttinge.. claffifdje ^ilologie; auf teuerer Unioerfität promooirte er 1869
unb beftanb im IRärg 1871 fein ©taatger,amen. Dftern 1871 trat er, non
©auppe empfohlen, alg Seljrer am ©otljaer ©nmn. ©rneftinum ein, an bem
er feit 1872 befinitiü, 1882 mit bem Sitel „$rofeffor" big sJ)iid)aeüg 1898
alg Seljrei ber griedjifdjen unb latetnifdjen ©pradje in ben Dberclaffen beg

©nmnafiumg treu unb fegengreidj geroirft Ijat. ©a oeranlafste itjn ein fdjroereg

Seiben Urlaub ju nehmen; fdjon am 3. Januar 1899 erlag er bemfelben.

SBet'annt ift ©uftao ©. befonberg burd; fein bei ÜEeubner erfdjieneneg „^anbbud)
ber griedjifdjen ©taatgaltertljümer" (I 1881. II 1885; 2. 2lufl. t>on S3onb I

1893), in bem namentlich bag infdjriftlidje 9Jiaterial aufg geroiffenfiaftefte

uerroenbet ift. @ine englifdje Ueberfetuing bei trefflidjen §anbbud)eg ift bereite

erfdjienen, eine neugriedjifdje oorbereitet. Sturer biefem feinem Sebengroerfe

Ijat ©. folgenbe Sirbetten erfdjeinen laffen, bie alte fein bebeutenoeg SBiffen

unb feine maf$t>otfe ^ritif jeigen: „Deliaca." Diss. inaug., ©öttingen 1869;
„©tubien jur aliipartanifdjen ©efdjtdjte", ebenba 1872; ,,©ie 2lttifd;e dornen«

üerfaffung", Seipjig 1874; „De auagraphis Olympiis commentatio". ®nma.=
Sßvogr., ©otl)a 1875; „Seiträge gur inneren ©efd)id)te 2ltljeng im Zeitalter

beg ^eloponnefifdjen Iriegeg", Seipgig 1877; „©ie Quellen beg $lutard)ifd)en

STljefeug" im $l)üologug XXXDZI (1873), ©. 46 ff. ;
„©er atfjenifdje 9tatS«

fd;reiber" ebenba XXXIX (1879), ©. 131 ff.; „ßur @efd;id)te ber Sraölfealjt

ber attifdjen ^fjnlen" ebenba, ©. 373 ff.; „©ie $l)ilod)oreifd)en 6/noydlaxzeg"
in glecfeifen'g ^aljrbüdjern für $l)ilologie, 1873, ©. 44 ff.; „©ie Sttttfd;e

9kufrarient)erfaffung" ebenba 1875, ©. 9 ff.; „©ie ^rtfdjrift beg ^ebanerg
Xenofrateg" ebenba 1878, ©. 304 ff. ; „@rfte unb §roeite Sefung in ber

Slt^enifd,en $oIfgt>erfammlung" ebenba 1879, ©. 225 ff.
unb 1880, ©. 529 ff.;

„©er SBefdjlufj ber «jtyratrie Jr^oxivividai" , ebenba 1887, ©. 23 ff.; „©ie
ältefte 9Jiünge Streng", ebenba 1896, ©. 537 ff.; „Beiträge jur (SntroicrTungg*

gefdjidjte beg ©riedjifdjen ©eridjtgnerfaljreng unb beg ©riedjifdjen Stedjteg",

ebenba ©upplementbanb XXIII (1896), ©. 445— 536). 2lufjerbem §al)Ireid;e

SHecenfionen in Seutfdj'g $f)ilolog. Slnjeiger, unb: „©ebenfe, bafs ©u ein

©eutfd;er bift". 9^ebe, ©ot^a 1881; „@in SBort an unb für unfere Sanb=
roirte", 1891, eine ©d^rift, bie eine »ortrefflid;e ©arfteCfung ber ©etreibejölle

enthält.

»gl. über ©ilbert: ^öfet, ^^ilolog. ©d;riftfteaer=£ejifon , ©. 94. —
@§roalb im ©r)mn.=^rogr., ©ot§a 1899, ©. 24—26.

2R. ©djneiber.
(SÜbcrt: Robert Otto ©., geboren am 18. ©eptember 1808 im $farr*

^cafe ^a fiimbad; bei 6^emni|, entftammte bem cor ber Deformation im
Jpenneg'.u begütert geroefenen, aug Slnla^ beg ©laubengroedjfelg nadj ^urfadjfen

überfiebelten ©efdjledjte ©ilbert be ©paignarb. ©er ©ofyn beg 1521 gum
^roteftantigmug übergetretenen Slfjnljerrn, sKcartin ©. be ©p., mar ein ^reunb



352 ©übert.

Suti>er'§ unb rourbe »ort biefem aU ©uperintenbent in Siebenroerba bei 93ierfe=

bürg eingeroiefen. £>ie ©Heb für ©Heb urfunblid) nachweisbare 9?ad)fommen=

fd^aft be£ ©enannten in birecter Sinie bewahrte brei ^aljrfmnberte lang infofern

bie g-amilientrabition, als ftet§ einer ber ©öljne fid) bent geiftlidjen ©tanbe

roibmete; bal 2tbel§präbicat, roeld)e§ ba§ ©efdjledjt lange $eit geführt Ijatte,

tarn infolgebeffen aHmä^Hd) aufjer ©ebraud), or)ne bafj e§ je förmlid) auf=

gegeben roorben roäre. 5Dte anfänglidje Neigung r>on ©. roar ber Dfficier§=

laufbaljn gugeroenbet geroefen, olme Zweifel infolge ber tiefen ©inbrüde, bie

ba§ ©emütf) be§ lebhaften Knaben bei ^zn oerfdjiebentlidjen £ruppenburdj=

märfdjen burd) ba§ fülle ^farrborf Simbad) erhalten fyatU. ©djliefjlid) entfdjieb

er fid) aber bod) für ben 23eruf feine§ 23ater§, ben geiftlidjen. 33orgebilbet

auf bem £nceum gu @f)emni§, fiubirte ©. t>on 2Rid)aeli§ 1828—1832 in

Seipgig Geologie. 9cad)bem er im letztgenannten ^aljre bie Sanbibatur erlangt

unb 1833 in ber pt)ilofopl)ifd)en g-acultät promooirt Ijatte, wirfte er brei

$afyre in Seipgig al§ Skfperprebiger ber Uni»erfität§fircr)e unb Setjrer an bem

bamal§ in Ijoljer SBlütlje ftefjenben §anber'fd}en ^ritmtinfütute. ^n biefer

SDoppelftettung Ijatte ber nöttig 93cittellofe (ber Skier roar 1832 geftorben) fid)

fo niel erworben, bafj er ben lange fdron im füllen gehegten $lan einer

Habilitation in ber Seipgiger tr)eologifd;en g-acultät 1836 gur 2tu§für)rung

bringen tonnte. £)ie SSerljältniffe in ber genannten ^acultät roaren aber einer

erfolgreichen £>urct)fül)rung feinet SSorrjabenS nid^t günftig, fo bajj er ftd),

obfdjon feine esegetifdjen unb ljomiletifd;=fated)etifd)en SBorlefungen Slnflang

gefunben Ratten, nad) neun ©emeftern afabemifdjer Sljätigfeit genötigt fal),

al§ e§ galt, einen £>au§ftanb gu begrünben, um ein geiftlid)e§ 2lmt fid) gu

bewerben. 23on 1841—46 roar er £)iafonu§ gu g-ranfenberg, t)on 1847— 49

2tnftalt§geiftlid)er unb Slffeffor bei ber $rei§birecüon in groidau. 3n fiterer

©igenfdjaft Ijatte er in bem beroegten $al)re 1848 (Gelegenheit, fid; burd;

Umfidjt, ©efd)äft§geroanbtf)eit unb Saft in ber 23el)anblung fdjroieriger 2(n=

gelegenfjeiten f)ert>orgutt)un. infolgebeffen roarb bem bamalg 41 jäfjrigen Scanne

bie 2tu§geid)nung gu SCljeü, Dftern 1849 als ®irdr)enratl) in bie £rei3birection

S3au|en berufen gu roerben. $n biefer einflufjreidjen Stellung al§ 33eratt)er

einer 9Jcittelbel)örbe in allen ^ird>en= unb ©djulangelegenfyeiten fammelte er

nid)t nur reidje Erfahrungen auf biefen beiben ©ebieten ein, fonbern teufte

aud) batb burd; norgüglidje ©ienftleiftung unb Ijernorragenbe perfönlid»e @igen=

fdjaften bie Slufmerffamfeit be§ unoergefjlidjen 2)iinifter§ Dr. ^Jaul n. Ralfen»

ftein auf fid;, ber feit 1852 bem ^Departement be3 @ultu§ unb öffentlichen

tlnterrid)te§ oorftanb. <3o fam e§ Dftern 1855 gur ^Berufung be§ Dr. ©.,

ber im ^a^re t>or§er non ber tt)eoIogifd;en gacultät gu 33reglau gum @l>ren=

boctor ber Ideologie ernannt roorben roar, in ba£ ©ultu^minifterium mit bem

£itel unb Spange eine§ ©eljeimen ^irdjen* unb ©djulrat^. 24 3 a ^re *an9r
bi§ gu bem Uebertritt in ben eljrennoHen 9iul)eftanb Scid^aelig 1879, roar er

Diitglieb biefer Dberbeljörbe, non ^al)r gu ^aljr an ©eroid)t unb Sebeutung

in biefer gunerjmenb, feit 2)tidjaeli§ 1874 ßönigl. ©el)eimer 9tat^, groei ^a^re

fpäter burd) bag 6omtt)urfreug groeiter Glaffe be§ 35erbienft=, 1879 burd; baS

erfter ßlaffe be§ 2llbred)t§orben§ au^gegeidjnet.

S)ie ©rö^e ber 3lrbeit§laft unb SSerantroortung, bie ber bamalS 47 jährige

9Jcann mit biefer neuen Stellung übernaljm, fann nur ber einigermaßen er=

meffen, ber fid; bie bamaligen fäd)ftfdjen ©djuloerljältniffe flar mad)t. ©rfreulidjft

roar fdjon 1855 wie ba3 geroerblict)e Unterrictjt§roefen, fo ba3 SSolf§fd)ul= unb
©eminarroefen im $önigreid) ©adifen entroicfelt, fo ba^ ba§ fleine Sanb in

biefer SBegiefyung rool für manct;e§ größere norbilblid; fein tonnte. ^Dagegen

roar ©ad)fen rüdfid^tlidcj beö l)ö§eren ©<^ulroefen§ in ber erften ^älfte be§
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Jyaljrljunberts entfd)ieben hinter anberen SBunbesftaaten gurüdgeblieben , nid)t

nur ber ,3ab,I ber ©deuten nad), fonbetn aud) im fünfte ber energifdjen

Staatsauffidjt unb fräftiger ©taatsbeifntlfe. sJteben ad)i 2ef)rerfeminaren blatte

bas bamals fcb,on bid)t beoölferte Königreid) 1855 nur fieben Sftealanftalten

(baoon jtoei an ©omnafien angegliebert) unb jeljn ©omnafien ; rein ftaatlid)

waren oon ben letztgenannten nur bie beiben gürftenfdjulen , alle übrigen

ftäbtifdjer ober gemifdjter Sollatur. Sßeim 2tusfd)eiben oon ©. aus feinem

2(mte gab ei 18 Sefjrer» unb Seljrerinnenfeminare, 29 Stealanftalten, 14 ©rjm=

nafien. Söte großen 2tntf)eil ber energifdje, gefdjäftsgeioanbte unb fyofyer 2ßertl)=

fdjätjung im gangen Sanbe fid; erfreuenbe ©. , ber bis 1868 ber einzige

9)£inifterialreferent für bas gange -Sd»ulioefen toar, an ben ©djulneugrünbungen

unb Sdjulumioanblungen jener ,3eit gehabt I)at, ift bem älteren ©efd)led)te in

©adjfen nod) jetjt in banfbarer Erinnerung. Unoergeffen ift aber aud), toas

ber bie Stufgaben ber Ergieljung un&rbes Unterrichte unter f)öd)ften ©efid)ts=

punften anfefyenbe SJiann §ur .Ipebung bei inneren Stanbes ber ©deuten unb

§ur Herbeiführung löblidjer Drbnung in ifyren Einrichtungen roie in ib,rem

betriebe, toeniger burd) fdjarfe ^Rajsnafjmen als burd) treue Uebertoadjung unb

liebeoolle Seratljung, beigetragen Ijat. 2(ud) auf bie günftigere ©eftaltung

ber äußeren 33erljältniffe (Scfiulgebäube, Sammlungen, Seljrergefyalte u. f. ro.)

b,at er einen roeitreidjenben Einfluß ausgeübt. sJiid)t unerroälmt barf bleiben,

bajj ©. infolge ber SBertrauensfteHung, bie er unter bem SJiinifter o. 5-alfenftein

(bis Sftid). 1871) einnahm, aud; in Unioerfttätsangelegenl)eiten häufig SBeiratt)

geleiftet Ijat. ^^Ejlreicrje ^Berufungen nad) Seipjig finb auf feine gutad)tlid)e

Steuerung, feine perfönlid»en Einbrüde tjtn erfolgt.

3Son 1874 ah befd)ränfte fid) ©., ba mittlerweile brei fdjultedjnifdje 9tätlje

in bas sIRinifterium eingetreten toaren, im n)efentlid)en auf bas Referat über

bie ©omnafien, benen immer feine befonbere Siebe gugetoenbet geroefen toar.

©rofjen Einfluß übte er aber bei bem ©etoid)te feiner s#erfönlid)feii unb feiner

oielfeitigen 2lmtserfal)rung nad) roie oor aud) auf bie SBeljanblung allgemeiner

©djulangelegenljeiten aus. 2öie alle ©acbjhinbigen roiffen, Ijat ©. an ben

arbeiten für bie beiben nod) jetjt geltenben grunblegenben formen (bas 3]oIfs=

fd)ulgefei3 oon 1873 unb bas ©efe£ für bie l)öf)eren ©d)ulen nebft 2eb,rorbnungen

oon 1876) einen Ijeroorragenben 2(ntl)eil gehabt.

Ertoäfjnung finbe nodj, bafj ©. oon 1869—72 ber 23unbes=, oon 1873
bis 79 ber 5Reid)sfd)ulcommiffion als ftänbiges sD?itgIieb angehört l)at. Es
barf mit ©idjerfjeit angenommen toerben, baf$ biefe Eommiffion bei il)ren

grunblegenben arbeiten im erften ^aljrgeljnt oon ben reidjen Erfahrungen unb
ben abgeklärten 2lnfd)auungen ifjres fäd)fifd)en 9Jcitgliebes oielfad) -Jiu$en ge=

sogen Ijat.

Veröffentlicht b,at ©. abgefefjen oon ^ßrebigtfammlungen 1. als ^rioat=

bocent: bie 33üd)er .,De officiis" unb bas „Hexaemeron bes Slmbrofius" in

Stoei 33änben für ©ersborf's Eibliotheca patrum eccles.; 2, als 9)iinifterialratf)

:

eine fritifd)e Ausgabe ber Katechismen Sutfyer's, 1856 unb „Sieben bei ©d)ul=

feierlid)feiten" (gehalten 1856—74), Seipjig 1874.

£>at fomit ©. roeber in ber ©efd)id)te einer tfadjnüffenfdjaft nod> in ber

ber ^äbagogif eine Stolle gefpielt, fo Ijat ber fäd)fifd)e ©djulbereicf) allen Slnlajj,

bas fegensreicb.e SBirlen unb ^Balten biefes ©djolarc^en oon ©ottes ©naben
banfbar in Erinnerung ju behalten, nad)bem ber ^oc^betagte am 20. Januar
1891 §u feiner iJKufye eingegangen ift, tief betrauert oon brei Södjtern unb
fecb,s ©öljnen, oon benen groei eb,renoolIe Stellungen an fäd)fifd)en g-ürften=

fd)ulen nod) jeljt einnehmen. 2)a| ©. ein gunftmäfeiger ^ad)mann nid)t mar,
aagem. beut?c^e Sötogrop^ie. XLIX. 23
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ertoieS fid; nidjt nur in ber 3eit öU fegengreid;, ba er aH eingiger Referent

in ©d;ulfad;en mit bem gefammten llnterridjtStoefen oon ber ©orffdjule bi§

gur Unioerfität ftd) gu befd;äftigen ^atte , aud; bie ©nmnafien f)aben allen

Slnlafj, ftd; bagu ©lud gu toünfdjen, ba|3 fie in ber ,3eit be§ fid; ungeberbig

breit mad;enben ©pecialiftentl)um3 in iljrem Sorgefetjten einen 9)tann oereljrten,

ber mit au^reidjenber ^ennerfd;aft auf ben ^»auptgebieten be3 ®omnafial=

unterrid;te§ bie treue g-ürforge bafür oerbanb, bafj #ad;intereffen fid) rttcrjt

auf Soften ber f)armonifd;en @eifteS= unb ipergenSenttoidlung ber ^ugenb t»or=

brängten. 2Bie fegen^reid; ber lieben§roürbig=tool)lu)ollenbe
, gart=fetnfinnige,

burdjaug fmman gerichtete 9Jcann perfönlid; auf £>unberte oon Sefyrern ein=

getoirft t>at, ba<S tommt nod; je§t bei feftlidjen Slnläffen fjäuftg gum banfbaren

2lu3brud. 2ln biefer ©teile mufs e§ genügen, ber S£t;atfad;e einfad) @rtoäl)nung

gu tfyun. %t). SS

o

gel.

©Ubcmciftcr : ^oijanneg ©uftao ©., Drientalift, geboren am 20. $uli

1812 auf bem ©ute &Iein ©iemen in 9Jiedlenburg. ©er befannten Sremer
^atricierfamilie angel;örig, galt iljtn Bremen al§ Saterftabt. 3Jad)bem er bae

bortige ©nmnafium abfoloirt ^atte, rourbe er oon ^aftor %.. 31. ^rummadjer,

einzigem ^3rofeffor ber biblifd;en ßgegefe an ber aufgehobenen Unioerfität

^Duisburg, im i>ebräifd;en unterrichtet. 25ann begog er 1832 bie Unioerfität

©öttingen, um Geologie unb befonber§ orientalifd;e ©pradjen unter ßroalb

gu ftubiren, wobei er fid) aud; grünblid; in oenoanbten ©iSciplinen umfal;

unb fo bie ©runblage gu ber erftaunlid;en Sielfeitigfeit feines pl)ilologifd;=

fjiftorifdien 2Biffen§ legte. ©iefe ©tubien fetjte er in Sonn, 1834—36, fort,

ioo St. 2ö. o. ©d;legel unb @f). Saffen feine Sefyrer im ©an§fnt unb @ranifd;en,

Jreotag im ©emitifd;en roaren, unb promooirte bafelbft 8. ©eptember 1838
mit feiner ©iffertation : de rebus Indiae

,
quo modo iu Arabum notitiam

venerint, einem Steile feiner ©d;rift: „Scriptorum Arabum de rebus Indicis

loci et opuscula inedita, fasciculus primus", Sonn 1838. 3lad) einer ©tubien=

reife, bie ibn nad; Senben unb ^}ari§ führte, l)abilitirte er fid; in ber plnlo*

fopl)ifd;en g-acultät gu Sonn für orientalifcrje ©pradjen unb la§ roäljrenb ber

folgenben fünf ^afyxt über ©an§frit, orientalifdje ©prad;en unb @r.egefe be§

Sllten SeftamenteS. ©eine erften u)iffenfd;aftlid;en arbeiten begogen fid; auf

bie inbifd;e ^P^ilologie, unb gtoar erfd)ien gunäd;ft „Sie falfd;e ©an£critpt)ilologie

an bem Seifpiel be§ £errn Dr. ^oefer in Berlin aufgegeigt", Sonn 1840,

roorin er einen leichtfertigen Singriff irjoefer'3 auf Saffen mit grofjer ©djärfe

unb bei^enbem ©pott gurüdtoie<§. @§ folgte eine Slu^gabe beg 9Jcegl)abüta

mit ©loffar: „Kalidasae Meghaduta et Cringaratilaka" , Sonn 1841, ein

nndjtiged §ülf§mittel für ba<8 bamalg ber §ülf§mittel nod) fo fel;r ermangelnbe

©angtritftubium. Qn biefem 3eiti'ßum mürbe begonnen, menn aud; erft fpäter

oeröffentlidjt : „Bibliothecae Sanskritae sive recensus librorum Sanskritorum
hucusque typis vel lapide exscriptorum critici specimen" , Sonn 1847.
Ueber feine Setl;eiligung an ber bremifd;en $ird;enfel)be roirb weiter unten

bie ÜKebe fein. 2Bä|renb alfo ©. für eine Ijeroorragenbe ©teUung unter ben

Drientaliften beftimmt §u fein fd;ien, roeSljalb er aud; 1844 gum au^erorbent^

liefen ^rofeffor ernannt rourbe, trat ein ©reigni^ ein, ba§ auf feine @nt=
roidlung einen großen ©influ^ t)atte unb tt)r gunäc^ft eine anbere äßenbung
gab: bie SluSftetlung be§ fogenannten ^eiligen 9iode§ gu Xrier im ©ommer
1844. 2)ie fritiflofe Seurtljeilung, roeld;e bamalS bie§ „fonberbare ©d;aufpiel"

fanb, oeranla^te ©., öffentlich ben ftreng Ijiftorifdjen SeroeiS ber Uned;tl)eit be<S

^eiligen 9ftode§ gu führen, oon ber it)n fd;on ber 3lugenfd;ein übergeugt ^atte.

©o oerfa^te er gufammen mit ^rofeffor o. ©nbel (bem übrigen^ nur ein

Siertel be§ ©angen angehört), bie ©d;rift „©er ^eilige 9tod gu £rier unb
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bie groangig anbern ^eiligen Ungenauen 9töcfe" , ©üffelborf 1844. 3)iefe

©djrift, beren erfte Stuflage von 3000 ©jemplaren in einem Monate vergriffen

war, rief eine 2ln§at)I ©egenfdjriften tron fatljolifdjer Seite Ijernor, fo bafj ft<ij

bie SBerfaffer ber erfteren genötigt fafyen, tf>r einen gweiten £f)eil nachfolgen

ju laffen , ber in brei heften unter bem bejeidjnenben Stttel erfdjien : „SDie

2lboofaten be§ Trierer SftodEeö §ur Sftufye nerwiefen" , SDüffelborf 1845. 2)a§

erfte §eft unb ein Stljeil be§ britten finb r»on ©. nerfafjt. 2)er ©treit über

bie @<|ti)eit be3 Trierer $ftocfe§ erregte weit über bie -iRfyeinlanbe l)inau§ dn
ungeheures 2luffefyen; er war bie birecte Sßeranlaffung, baf; ber ^urfürft von

Reffen beibe 23erfaffer ber famofen ©djrift an bie Untoerfttät slUarburg berufen

Ue£ unb gwar ©. als ^rofeffor an bie tfyeologifdje Jacultät, 1845. 9Jtit

biefem 2lmte nerbanb ©. uon 1848 an baS beS Dberbibliotfyet'arS. $n biefe

^jafyre (1852) fiel aud) feine 33erl)eiratl)ung mit feiner Soufine 3>of)anna ©ilbe=

meifter. — 33alb foffte er in neue confeffioneße (Streitigkeiten oerwidelt

werben. Sine Partei, beren Seiter ber ßonftftorialratfy Hilmar mar, ging

barauf aus, bie fyefftfdje Hirdje, beren reformirten Gfyarafter jene beftritt, in

bie Sahnen beS ftrengen SutfyertljumS gu führen. @S würbe bar)er über bie

l)iftorifd)e ?yrage ein ©utadjten r>on ber tfyeologifdjen gacultät eingeforbert,

baS in beren Auftrag r>on ©. abgefaßt (ofyne Nennung feines 9iamenS) im
£>rud erfd)ien unter bem STitel: „©utadjten ber tljeologifdjen ^acultät §u
sDiarburg über bie fyeffifdje <Rated)iSmuS= unb 33efenntniSfrage", Harburg 1855.

5Die töntfdjeibung fiel ju llngunften ber lutfyeraniftrenben $artei aus, bie nun
mit einer SReilje jorniger ©egenfdjriften antwortete unb in einem anonnmen
$lugblatte, als beffen 93erfaffer fpäter Hilmar nadjgewiefen rourbe, bie

5yacultät nerbädjtigte, bie lutfyerifdfje ftird;e gefdjmäfyt gu Ijaben. 2)ie g-acultät

fafy ftd) baljer nerantafst, eine 2lnflage gegen Hilmar roegen 2lmtSel)renbeleibigung

gu ftellen. (Sin ber Stnflagefdjrift beigelegtes ^romemoria erfdjien unter bem
Stiel: „3ur norläufigen Slbroeifung einiger sDii^beutungen" , Harburg 1858
unb ift in bem gletdi) §u nennenben Söeridjt ©tlbemeifter'^ roieber abgebrudt.

Hilmar antroortete in einer ©djrift : „2)aS lutc)erifdt)e Set'enntniS in Dberfjeffen

unb baS ©utadjten ber ttjeologifdjen ^acultät gu Harburg über bie fyefftfaje

33efenntniS= unb $ated)iSmuSfrage. gut einftroeiligen SSerftänbigung", s
jj{ar=

bürg 1858, worauf ©. in feiner ©djrtft: „Sag ©utad;ten ber tfyeologifcfyen

5yacultät §u Harburg über bie fyeffifdje SBetenntniSfrage unb feine 33eftreiter.

Entgegnung", ^ranffurt a.
SDJ. 1859, äffe ©inroürfe entgültig roiberlegte.

Mittlerroeile rourbe aud; ber fdjroebenbe ^Srocejß unb groar gegen Hilmar ent=

fdjieben, worüber ber „33erid)t oon ©tlbemeifter" oerbffentIia)t würbe: „2)ie

^njurienflage ber tt)eoIogtfd;en gacultät gu Harburg gegen ben ©onfiftorialrat^

S3ilmar"
, ^ranffurt a.

SJJL 1859. <So r)atte ®. feine &ad)t fiegreid; burd;=

gefodjten. @r oerbant'te feinen ©rfolg, ber in äffen feinen ^olemit'en ftet§ ber

gleid)e blieb, nid)t fo fer)r einer gewanbten unb pifanten ©ialeftif, in ber er

ein Meifter war, als »ielmeljr bem afffeitigen unb forgfältigen ©tubium ber

ftrittigen Slngelegen^eit , in ber er nid;t Partei ergriff, wenn er nidjt felbft

oon ber noffftänbigen 9iid)tigleit unb ©ered;tigfett feiner ©acije überzeugt war.

@r felbft fpridjt fict) barüber in ben gleict) gu nennenben „Beiträgen" ©. 91

folgenberma^en auS: ,,©a id; mir jeboa) bie möglidjfte ©enauigfeit unb

©ewiffen^aftigfeit gum ©efe| mad;e unb nie bie 9J£iir)e fdjeue, aud; ber geringften

Äleinigleit wegen, falls fie mir nidjt beutlid; ift, längere ©tubien §u maa)en,

fo fommt man bei mir nid)t weit, wenn man blofj in ben S^ag fyineinrebet

unb o^ne SeweiS, ja olme ©ad^fenntni^ burd; nadte ^Behauptungen aus 2Bei^

©d^warg mad;en will. sHtit bem böfen SBiffen ift eS nid;t genug, man mup
aua) baS 3eug baju Ijaben". 1)urd) eine 9teplif nerfd)limmerte ber ©egner feine
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9?ieberlage. ©übemeifter'S erfter Singriff oermd;tete bie ©ad^e, fein groeiter

bie ^erfon beS ©egnerS. ©o war eS fdjon bei feiner erften ^olemif;, bei

©elegenljeit ber bremifdjen &ird;enfeljbe. @S rjanbelte firf) groar babei nidjt

um ein fo bebeutenbeS Zeitereignis, roie in ben beiben eben befprodjenen

kämpfen, aber bod; um eine principieff roidjtige t^eologifcrje 3rage, bie Un=
ridjtigfeit ber rationaliftifd»en Auslegung beS arötte/ua, ©al. 1, 8, als Sann
ftatt $lud;. ©. beroieS biefelbe in feiner ©djrift: „Slenbtuerf'e beS vulgaren

Nationalismus §ur Sefeitigung beS ^aulinifdjen Anatfyema" , Sremen 1841,

in ber er im 3ufammenf)ang mit ber norliegenben ^yrage baS Anatfyem beS

Alten £eftamenteS, bie rabbtnifd;e ©jcommunication unb bie ©efdjidjte ber

Auslegung quellenmäßig barlegte. Als bie ©egner nun über ifm Verfielen,

tfyat er fie befinitin ah in ben „Seiträgen ju bem Sremifdjen 9Jiagajin ber

Ferren Daniel, SBeber unb ^kuluS. -Kebft einem fritifdjen Coeurs über

Daniels ©efd)id;te ber d;riftlidjen Serebfamfeit" , Sremen 1842. SDenfelben

tnpifdjen Serlauf nafym aud) feine le$te #el)be; in ber Srodjüre: „lieber bie

an ber fönigl. preußifdjen Üninerfität Sonn entbedten neuen Fragmente beS

DJiacariuS", Sonn 1866, roieS er nad), baß bie r»on ^rofeffor $loß f>erauS=

gegebenen angeblid; neuen Fragmente bei sDiacariuS nid;t §roei, fonbern nur

ein ©tüd, unb groar nidjt beS -DiacariuS, fonbern beS ©pljraem unb jubem

fd)on wenigftenS fiebengefjn 9JtaI herausgegeben feien. Aud) l)ier fucfyte ber

angegriffene ben ©djein §u retten, §og fid; aber baburd) eine befdjämenbe

Abfertigung §u, bie iljm ©. burd; fein „^roeiteS SBort" „lieber bie in Sonn
entbedten neuen Fragmente beS SRacariuS", (Slberfelb 1867, erteilte.

@S nimmt alfo, roie mir eben gefefyen fjaben, bie ^olemif einen großen

dtaum in ©ilbemeifter'S litterarifdjer St£)ätigfett ein ; bod; trieb ifyn baju nidjt

©treitfudjt ober 9}ed;tl)aberei, fonbern feine 2öat)rr)eitö= unb ©eredjtigfeitSliebe,

bie jebe (ümtfteffung ber 3ßat;rl)eit empörte, roeSljalb er, roaS er mehrfach, auS=

fpridjt, bie Darlegung eines aus parteilicher Abftcfyt ober anmaßenbem Un=
nermögen beS Autors nerbunfelten StljatbeftanbeS als ^PfJCid^t empfanb, roenn

ber betreffenbe ©egenftanb in ben ÄreiS ber oon tf)m nertretenen -Jöiffenfdjaften

fiel. 3)ie Spotte beS ©djiebSridjterS fiel irjm r»on felbft gu bei bem Umfang unb
ber ©enauigt'eit feines SöiffenS unb bei ber ©eroanbtfyeit , mit ber er ben

litterarifdjen Apparat jur geftftellung beS erreidjbaren SfjatbeftanbeS fyanbljabte.

©afyer beburfte eS aud) nur einer ernftgemeinten Anfrage, um ifyn gu ein=

gefyenber Unterfudjung be§ fraglid^en fünftes ju neranlaffen; burd) feine

Äugfunft auf allen ©ebieten ber non il>m oertretenen üDigciplinen §at er fo

gorfdjer unb gorfdjung in einem s3Jcaaße geförbert, ba§ nur bie Setb,eiligten

»ollftänbig erfennen unb roürbigen tonnten. Aber bie Ijeroorgeljobene ^Ber=

anlagung unb Steigung ©ilbemeifter'i mar aud; rool ber ©runb bafür, baß

er tro| feiner großen Arbeit^fraft unb Arbeitfamfeit fein eigentliches 2ebenS=
merf, an baS er fein ganjeS 2Biffen unb können gefegt blatte, l)interlaffen l)at.

©ie Sielfeitigfeit feiner trnffenfdjaftlidien Q^tereffen ftanb ber für eine groß*

artige fieiftung notfyroenbigen Sefdjränfung unb ßoncentrierung tjinbernb im
üffiege. Qu ben genannten inneren ©rünben fam bie ^annidjfaltigfeit feiner

%b,ätigfeit: in Harburg mar er ^rofeffor ber Geologie unb ber orientalifd;en

©prad;en unb außerbem roäb^renb eine§ ©ecenniumS Dberbibliotljefar, roeld;e§

Amt groar ©ilbemeifter'S Neigung feb^r entfpracb^, aber an feinen Xräger große

Anforberungen an 3eit unb Äraft ftettt. @r mar fc^on 47 ^afjre alt, als in

biefen äußeren Serljältniffen eine Aenberung eintrat. AIS nämlicb, 1859 bie

^rofeffur für orientalifdje ©prad;en unb Sitteratur in Sonn burd; sJtüdtritt

3-rentag'S erlebigt mar, rourbe ©. als beffen 9iad;folger berufen. SDie legten

breißig ^a^re feineS SebenS gehörte er ber Sonner llninerfität an, ber er treu
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blieb tro| eine§ 9tufeS nad) §offe unb einer anfrage nad) 33erün. ©o lange

Saffen bte ©an3frit= s

J>rofeffur innehatte, aber roegen ^uneljmenber förperlicr)er

Seiben feine Sefjrtfjättgfeit immer mel)r einfdjränfen mujjte, la§ ®. aud) über

©ansfrit unb oergleidjenbe ©rammatif. £>en 33ebürfniffen be§ ©an§frtt=

unterridjte§ entgegenfommenb, arbeitete er 2 äffen' § Anthologia Sanscritica um,

1865; i>on biefer Umarbeitung erfd)ien fd)on 1868 bie jroeite 2lufiage. 2lber

bie fdinellen Aortfdjritte ber ©anifritftubien madjten e§ iljm unmöglid), ifinen

in iljrem ootlen Umfange ju folgen. 2ll<S bafyer 1875 £f). 2lufred)t jum 9lai)*

folger Saffen'S ernannt rourbe, befd}ränfte er fidj in feinen
sSorlefungen auf

bie eigentlich orientalifcfje Ätiologie (femitifdje ©prägen unb ^ßerftfdt)). @r
l)at gerabe 100 ©emefter bocirt; allmäfjlid) fid) einjtellenbe ©ebredjen oer=

anlasten iljn, im £erbft 1889 feine Ser)rtf>ättgfett einstellen, ©eine geiftige

?yrifd)e oerblieb iljm aber bi$ ju feinem £obe, ber am 11. 9ftär§ 1890 eintrat.

33etrad)ten mir ©ilbemeifter'3 litterarifdje Xfjätigfeit, bie ju einem Steile,

fo roeit feine ^ßolemif unb feine fan§fritifd)en arbeiten in 33etrad)t fommen,

fdjon im 93orl)ergel)enben gefdjilbert ift, unb §um anberen 2Tr)eile im g-olgenben

bargelegt werben foll, fo fpiegelt fid; in iljr eine ausgeprägte roiffenfdjaftlidje

^erfönlidjfeit ah, bie hei ben g-adjgenoffen unbebingte Slnerfennung fanb. 33ei

einem Umfange be§ 2öiffen3, roie er nur 28enigen nadjgerüfjmt werben fann,

fenn^eidjnen i^n fein ©inn für ba§ £ljatfäd)lid)e , fidlere $ritif, unbeirrte

SSafjrljeitgliebe unb ftrengfte ©eioiffenljaftigieit im 33enu£en aller erreichbaren

£ülf3mtttel gur Söfung be§ gerabe in $rage ftefjenben $rob!em§. ©eine

arbeiten, bie geroöljnltd) oon mäßigem Umfang unb fefjr fpeciettem ^n^alt finb,

waren ba^er meift für ir)re $eit abfd)lief$enb, für bie golge fixere ©runblagen

ber J-orfdjung unb immer 5Rufter oon Slfribie unb pfyilologtfdjer DJietfjobe.

©erne griff er Probleme an, bie auf bem ©ren$gebiet §toeter pljilologifdjen

2>i§ciplinen liegcnb, bie 33ef)errfd)ung beiber jur 3Sorau§fefcung if)rer Söfung

fjaben, berart finb: „De evangeliis in Arabicum e simplici Syriaca 1. translatis",

33onn 1854; „Sexti sententiarum recensiones Latinam Graecam Syriacas

conjunctim exhibuit J. G.
tt

, 33onn 1873; „33rud)ftüde eine§ rabbinifdjen §iob=

€ommentar§" (al§ 2Rf. gebrucft 1874); „Esdrae liber quartus Arabice".

Sonn 1877; „Acta S. Pelagiae Syriace et Latine", 33onn 1879; „Themistios

7regl aQsrrjg, Pseudo Plutarchos tceqI ao/.ijaeojg
u

(beibe§ im S^tjetnifcfjen

DJcufeum SR. g\ 53b. 27), feine t^eilmeife 33el)anblung ber punifdjen SSerfe im

$oenulu§ (rec. Goetz et Loewe); „$ur ©tnmologie altperfifdjer SBörter im

©emitifdjen", in ber 3eitfd)r. f. b. £unbe be§ sDiorgenIanbe3 33b. 6; „2)rei=

fprad)ifd)e ^nfdjrift oon ©arbinien" , 33onn 1864 unb einige Heinere 3lrtifel

in ber Beitfdjrift ber ®eutfd)en 5Jtorgenl. ©efeüfdjaft (33b. 6, 30, 40). §ierf)m

bürfen mir aud) nod; redjnen feine Beiträge in o. b. Sinbe'§ ©efd;id;te bei

©d>ad)fpiel§ unb feine 9tecenfion biefe§ 2Berfe§ in $. 35. 9)t. ©. 33b. 28, foroie

bie „Örientalifd)e Sitteratur über bie ©ntbedung 2lmerifai" im ßentralblatt

für 33ibliot^ef§roefen , 58b. 5. Sine 9^eit)e oon anberen arbeiten entfprangen

feinem ^ntereffe für ^aläftinafunbe; e# finb folgenbe: „Theodosius de situ terrae

sanetae im äd)ten ^ejt unb ber Breviarius de Hierosolyma oeroottftänbigt",

33onn 1882
;
„Antonini Piacentini itinerarium im unentftellten %e£t mit beutfeber

Ueberfe^ung" , 33erlin 1889; „Beiträge §ur ^aläftinafunbe au§ arabifd^en

Dueßen" (3eitfd)r. b. 2)eutfcb. ^aläftinaoereinS, 33b. 4 ff.); „2)ie arabifdjen

3tad)ric^ten gur ©efd)id^te ber ^arambauten", ib. 33b. 13; „SDe§ 'Abd al-gbant

al näbulusi Steife oon 2)amaifu§ nad; ^erufalem", 3- ®« s^- ©•/ %b. 34.

©einer bibliograpf)ifd)en Neigung oerbanfen i^ren Urfprung auf5er bem fdjon

genannten „Bibliothecae Sanscritae Speciraen" ber „Catalogus librorum manu-

scriptorum Orientaliura in Bibliotheca academica Bonnensi servatorum",
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SBonn 1864— 74, feine Sfocenfion r>on ©teinfdjneiber'S 33ibliograpfyifd)em

$anbbud;, S- $)• ^- ©• 33b. 14 unb feine „2(ntroort, fyebräifdje fogenannte

^Bibliographie betreffenb" (^Beilage §u 33b. 16). ©nblid) fei nod) erwähnt, baf?

er eine grofje Steige r>on 2lrtifeln unb 9lecenfionen foraol in ben fdjon genannten

geitfdjriften, als aud) in : Orient unb Dccibent, ©Öttingifctje ©eleljrte Stnjeigen,

.^iftorifdje 3eitfd)rift , $al)rbüd)er beS Vereins non 2tltertl)umSfreunben im
följeinlanb, Jenaer Sitteraturjeitung , SiterarifdjeS ©entralblatt r>eröffent=

lidjt fyat.

©benfo tuelfettig roie feine litterarifdje roar aud) feine Sefyrtljätigfeit unb
burd) biefelbe ©rünblid)feit unb ©eroiffenljaftigfeit ausgezeichnet. @r fünbigte

aufser fnftematifdjen SSorlefungen ftetS $nterpretatoria über inbifdje, arabifdje,

fnrifdje, aetfyiopifdje, perfifdje ©djrtftftetter an unb fjielt biefelben, wenn aud)

nur e i n Sernbegieriger fid) einfanb. ©ein (Streben roar bann barauf gerietet,

feinen ©djüler §um genauen Ueberfetjen unb trollen SSerftänbnijs beS ©d)rift=

ftellerS anzuleiten, ifjm bie er.acte pljilologifdje ÜDcetljobe beizubringen, bie eine

djaraftertjtifdje ©igenfdmfi ber Bonner ©djule geworben ift.

©. roar jebod; nidjt auSfdjüejslicl) ©eleljrter, er beroieS »ielmefyr aud) in

allen gefdjäftlidjen fingen einen feljr prafiifdjen ©inn. Daburd) eignete er

fid; norjügüd; gum 33ibliotl)efar. ©ein ehemaliger ©djüler, ber nadjmalige

£>allenfer Dberbibliotfyefar ^»artraig fdjilbert iljn in biefer 33eziel)ung folgenber*

maf?en: „@S ftecfte in iljm non £>auS aus ein burdmuS praftifdjer, nüchterner

©inn, ber ifym jebe 5£l)ätigfeit an ber 33tbliotf)ef erleichterte. (§r fdjrieb bie

geroanbteften faufmännifdjen ©efdjäftsbriefe in oerfdjiebenen mobernen ©pradjen,

fannte bie beften unb bittigften Bezugsquellen für 33üd;er unb befafj ein un=

geroöljnlidjeS organifatorifdjeS Talent in allen bibIiotE)efgtt)iffenfd;aftlicrjeri fragen,

©ein ^ntereffe an biefen fingen Ijat fid) aud) bis in feine legten £age er=

galten, als er fdjon längft nidjt mefjr an einer S3ibIiot§ef angeftellt roar. ©o
fjat er für bie Bonner UniüerfitätSbibliotljel: g. 33. einen fnftematifdjen Üatalog

t>on einer fefyr umfangreichen unb wertvollen ©ammlung iljm nidjtS roeniger

als fnmpatt)ifd)er, jübifd) => talmubtftifdjer ©Triften aufgearbeitet, roeil ber

baroalige rabbinifd) gebilbete Dberbibliottjefar baran nerjroeifelte, Orbnung in

biefe nerjroidte Sitteratur gu bringen unb fid) mit einem alpfjabetifdjen Kataloge

bereifen rcottte" (Gentralblatt für 33ibltotljefSTOefen SBb. 7). ©ilbemeifter'S

pralttfdje Begabung unb ©id)er§eit in ber 33el)anblung aller gefdjäftltdjen

Dinge matten it)n zum 33eratl)er unb bei fadjlidjen ober perfönlidjen Differenzen

Zum ©djiebSridjter in allen Vereinen, benen er angehörte, namentlid; ber

Deutfdjen 3)iorgenlänbifd)en ©efettfdjaft unb bem Deutjdjen herein zur @*=

forfdmng ^aläftina§, zu beren ©rünbern unb 'ifjrenmitgüebern er gehörte.

2lud) bem öffentlidjen £eben brachte er ein lebhaftes ^ntereffe entgegen; babei

fd;einen aber bie politifdjen 2lnfd;auungen , bie er in feiner SSaterftabt, ber

freien ©tabt Bremen, gewonnen t)atte, non nachhaltiger 2öirtung für fein

ganzes geben geroorben z« fein, fo bafi er für bie 23erl)ältniffe ber anberen
©taaten, ben er fpäter angehörte, nur eine ablefynenbe ^ritif übrig r)atte.

(Sr gehörte ba^er ben 9lei^en ber Dppofition an, aud; bann nocfy, als bie

glüdlidje SBenbung ber Dinge bie meiften früheren ©egner auSgeföl)nt tjatte.

©. roar r>on grojjer, ^agerer §igur, etroaS gebeugter Haltung. Qm 33erfer)r

roar er refert-irt unb freunblid;, im greunbeSfreiS Reiter unb ein intereffanter

©efellfd;after. @r t)atte ein roarmeS ^erz unb eine offene «§anb für |)ülfS=

bebürftige, feinen ©d^ülern unb ftrebfamen Anfängern roar er ein näterltdjer

?yreunb unb 5Ratl>geber.

S^efrologe erfdjienen auf3er in ben Tageszeitungen in ber (Sfjronif ber

Unir-erfität Sonn für 1889/90, im Gentralblatt für S3ibliotf)e!Sroefen 33b. 7
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(oon D. Hartwig unb oon 91. Buffer), in ber 3eitfd;rtft b. $aläftinaoerein§

»b. 13 (wm $. ©ut*e).
£. Sacobi.

©ilm: ^ermann oon ©. , beutfd)=öfterreid)ifd)er $)id)ter, würbe am

1. Sftooember 1812 gu ^nnSbrucf atö ©ot)n eineg ©tabtgeric^tgaffefforä geboren.

Seiber ftorb beffen ©attin, bie Butter ßermann'S, fdjon im % 1816 unb ber

Vater oeret)elid)te ftrf> 1818 gum groeiten 3)iale. S)ie erfte @rgier)ung erhielt

ber ßnabe im ©nmnafium gu $elbfird) in Vorarlberg, fpäter in ^nnäbrud,

unb groar roaren es nad) ber bamaligen @inrict)tung gumeift geiftlidje Sefyrer,

roeldjen bie 2lu§bilbung £ermann'<3 anoertraut erfd)ien. Die 3lrt biefer oor*

roiegenb geiftlidjen ©rgieljung aber roar für ba§ junge ©emütF) eine red)t ah=

ftofcenbe, roie ©. felbft oielfad) in neröffentlidjten Briefen aus Späterer Bett

berichtet. %üx bie ©d)önf)eiten ber £)id)tung geigte ©. fdjon gu jener Bcit eine

befonbere Gmpfinbung unb namentlid) mad}te bie Seetüre be£ übrigens „oer=

botenen" ©dritter auf irm einen tiefen ©inbrud. $m 3. 1830 begann ©.

gunäd)ft bie fogenannten „pr)ilofopr)ifd)en" ©tubien unb roanbte ftd) bann an

ber ^nnSbrucfer £od)fd)ule ber 3fted)tSroiffenfd)aft gu, welche« ©tubium er mefyr

aus Pietät für feinen Vater aU au3 Verufäfreubigfeit gemäht l)atte, benn

fdpn gu jener Seit entftanben bie erften feiner Sieber, roeldje afferbingg

oorläuftg abfdjriftlicr) aufberoafyrt blieben, nur ein 2lbfd)ieb§poem an feinen

bei ben ©tubirenben fet)r beliebten $rofeffor SBeffelo, roeldjer 1836 nad) ^rag

oerfetjt tourbe, erfdjien gebrueft in einem tiroler blatte, %m ^uli befjelben

$at)re§ roäfylte fid^ ©. ben Seben^beruf, inbem er in ^nnibrud aU 9Red;t§=

praftifant beim ©erid)t eintrat, fpäter gur politifdjen 33ef)örbe, bem ©ubernium,

überfe^t unb Dctober 1838 gum unbefolbeten ßonceptSpraftifanten bei biefem

2tmte ernannt rourbe. 2113 foldjer rourbe er 1840 nad) ©d)toag oerfet^t. 23e=

geidmenb für bie 3eit feines 93eamtenaufentt)alte§ in $nn§brucf if °*e Siebe

gu ber oon ©. fo glüfjenb oerefyrten ^ofefine Vogler, roeldjer Neigung, nad)bem

fdjon 1836 ber retgenbe SiebercnftuS „
sDiärgenoeUd)en" entftanben mar, eine

gange Steige bie ©eltebte oerfjerrlidjenber ©ebidjte gu oerbanfen ift, inSbefonbere

bie mit „©ommerfrifdje in Gatter«" begeidjnete Sieberreifje. 3)er Sitel begießt

fid) auf ben fd)ön unb f)od) gelegenen ©ebirgSort Sftatterä, roo ba£ oeret)rte

sJDiäbd)en mit ttjren ©Item im ©ommer toeilte unb oon ©. aud) öfter befudjt

rourbe. 2ltterbingg geigt fid; in ben £ergen3netgungen ©ilm'S eine geroiffe

Vorliebe für StbroedjSlung, benn fd)on 1839 befingt er bie ^nnSbrucferin Slmalie

2lbam unb oon ben ©efüfylen für ^ofefine ift nid)t met)r bie Siebe. ©ie

©Item be§ -DiäbdjenS fdjetnen übrigeng eine Verbinbung beffelben mit bem

einer oorläufig faum fe^r au§fid)t§reid)en Bu^unft gufteuernben ^rat'tifanten

nidjt geroünfdjt gu fjaben. 211S ©. im Dctober 1840 nad; ©djroag fam, roar

er fdjon al§ ein poetifd) begabter ©eift berannt, feine gefettfdmftlidje Unter»

t)altung§gabe führte it^n in bie beften Greife beg fleinen Drte§ ein unb mad)te

it)n gumal in ©amenfreifen fetjr beliebt. @r rourbe bei feinem Vorgefet^ten,

^reiSfjauptmann o. ©afteiger aud) im ^aufe freunblid) aufgenommen unb fanb

in ber fdjönen 9hd)te beffelben, £t)eoboIinbe, roeld)e oft in ©djroag roeilte, eine

neue ^erfön(id;feit feiner Verehrung. Dbgleid) ©. anfangt aud) ©egenliebe

gefunben gu t)aben fd)eint, fo roar bod) aud) t)ier roieber bie 2(ugfid)tglofigfeit

©ilm'g in Segug auf feine Bufwoft ber ©runb, baf? bie Angehörigen be§

9)iäbd)en3 einer Seroerbung be§ S)id)terg um baffelbe nid)t günftig geftimmt

roaren, aud) £t)eobolinbe felbft erfd)ien fpäter burdj bie „Seibenfd)aftlid)feit" feiner

Siebe „fürdjterlid) beunruhigt", unb ba fie überaus bigott ergogen, rool aud) in

religiöfer 33egiet)ung feine Uebereinftimmung mit ©. erfet)en fonnte, fo fam e§

balb groifd;en iljm unb biefem s3JZäbd)en roieber gur Trennung. T)ie fdjöne Sieber=
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gruppe „£b,eobolinbe" aber ift unter bem (Sinbrud feiner Seibenfdjaft ent=

ftanben unb gibt 3eugnif3 ©on feinem ©efüfyl, ba§ er fyier in glängenben Werfen

auSgefprodjen Ijat, ebenfo ber GncluS „Sieber eine§ Verfdjoltenen", roeldje bie

r)errlid)ften Inrifdjen 93lütt)en enthalten. SDamalg feijte fid) in bem 2)id)ter ber

allerbingl fdjon roäljrenb feiner ©tubienjabre im $eim begrünbete |>af3 gegen

bie finfteren geiftlidjen ©eroalten feft, roeldje iljm in ©djroag Ijauptfädjlid) ba=

burd) entgegentraten, bajj fie iljm ba§ o£)nef)in ftolge £erg ber ©eltebten ah-

roenbig matten.

SCber ein froheres Seben fotlte bem jungen Scanne erblühen, al§ er im
©ecember 1842 nad) bem ©täbtdjen SBruned »erfetjt rourbe. ©ein amtlidjer

(5t)ef bafelbft, $reis>ljauptmann £>ofef föern rourbe iljm bort aud) #reunb unb
©önner unb bie poetifdje Begabung ©ilm'S in bem fortfdjrittäfreunblidjen

Orte »oll unb gang geroürbigt, gern laufd)te man ben »on iljm »erfaßten ©e=

bid)ten, bie er Ijier in ©efefffdjaften »ortrug ober bie »orgetragen rourben, er

roar bie ©eele ber Unterhaltung in äffen Greifen unb tarn fogar auf bie $bee

ein Sweater gu arrangiren, auf bem er felbft in einer S^ettje »on großen hoffen

claffifdjer ©tüde mitfpielte. SDa3 ßafino in Vruned gab ©elegenljeit §u ben

»erfdjiebenften Vergnügungen unb geift»offe beclamatorifdje unb mufifalifdje

Unterhaltungen roedjfelten mit ütangabenben unb anberen Weiteren Veranftaltungen

ah. 9?td)t nur eine gange 9ieilje »on ©elegenljeitggebidjten ©ilm'S entftanb

in ben ^a^ren feinet Aufenthaltes in Sruned »on 1843 bi§ 1845, fonbem
aud) gafylreidje anbere infjaltlid) unb formell »offenbete ©tüde fanben l)ier ifjren

Urfprung. $atte fd)on früher bie Austreibung ber 3iffertb,aler ^roteftanten

aug Strol bei $Did)ter3 £>erg empört, fo roar bieg nod) meljr ber $aff, al§ in

£iroI bie ©inroanberung ber ^efuiten 1843 ftattfanb, roeldje jebe freiheitliche

Regung unb jebe3 freie, geiftige Streben gu unterbrüden berufen fdjienen.

9ßie anbere gerabe bamalS im Sanbe aufftrebenbe, begabte Talente, fo gab aud;

©. ber gegen fold^e SBeftrebungen geridjteten ©efinnung in mad)t»offen ©tropfen
begeifterten 2lu3brud. @§ entftanben gu jener $eit bie berühmten ,,^efuiten=

lieber", roeldje, roenn aud) nur l)anbfd)riftlid), rafd) im gangen Sanbe »erbreitet

roaren. $n 93runed ift aber aud) entftanben ber eigenartige fräftige „Sonetten^

frang", bie glängenben, mäd)tige politifdje 'Jone anfd)lagenben „^eitfonette aus

bem ^uftertljale" , bie füljnen, patriotifdjen unb ed)t »olf3tljümIid)en „tiroler

©djütjenlieber" unb enblid) bie „©opljienlieber" an bie ©eliebte ©op^ie fetter,

ein lieben§roürbige§ 9)iäbd)en, roeldjeS be§ 2)id)ter§ Neigung Ijerglidjft erroiberte,

gerietet. @in furgeg 2iebe3»erljältniß mit $atl)i $od)berger, einer 23rauer<§=-.

tod)ter, baS fid) »orfyer entfpann, aber balb roieber löfte, fei t)ier nur an=

gebeutet. ^Dagegen blatte ©opfyie auf ©. fo mäd)tig eingeroirft , baß bie an

fie gerichteten ©ebidjte gu ben Ijerrlidjften ©djöpfungen triebt nur ©ilm'S,

fonbem ber beutfdjen ^oefie überhaupt gehören. 2tuf ©opljie begießen fid) aud)

bie jebod) poetifd) ben ebengenannten an 2öertlj nid)t gleidjfommenben ,,©d)artel=

lieber", beren tarnen auf bal ©ebirgSbab ©djartel bei SBruned beutet, roo ba§
s3J{äbd)en mit ib^ren Angehörigen im ©ommer einige 2Bod»en gubrad)te unb
»on bem liebeglüb,enben ^oeten häufig aufgefuc^t rourbe. 2>ie bramatifdjen

3Serfud)e: „Verena" unb „Dlroalb", roeld»e ebenfalls in SBruned entftanben

finb, beanfprudjen weniger Stufmerffamfeit unb 53ead)tung. @rft im 3- 1843
in Sruned roar eg ©. gelungen, burd) bie g-örberung feinet Rumänen ßb^efg

ein jäb^rlid)e§ Slbjutum »on 300 ©ulben gu erlangen, roeld>e§ feinen finangieffen

öebrängniffen, benen ein fleineS Vermögen faft gang gum Dpfer gefallen roar,

roenigften§ einigermaßen ein ©nbe mad)te. 2tber ©. mußte im Dctober 1845
ben »on iljm fo »ereb^rten Drt unb feine greunbe »erlaffen, benn er rourbe
nad) 3fto»ereto in ©übtirol »erfetjt, roo er afferbingg ein füblid)eg Ülima mit
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äffen Schönheiten ber Diatur oorfanb, bie gerooljnten Alpen bei 9iorben<§ aber

fdjmerjlidj »ermijjte. SSiel SSerbrufj machte ifym §u jener $eit bk £)enunciation§=

luft be§ einfügen g-reunbe§ 33eba Söeber, roeldjer geiftüolle aber nidjt d)arafter=

fefte Sdjriftfteffer gan§ in ba<§ geiftlidje £ager übergegangen roar. 23on ben

übrigen g-reunben ©ilm'<§, mit roeldjen er fdjon in ber SBruneder ^ertobe »er=

fefjrt Ijatte, finb namentlich Subroig Steub unb % Ü- Sentner gu nennen, mit

ifmen ftanb ©. in fdjriftlidjem 93erfet}r. ©aran fct)Ioffen ftdj nodj mehrere

Vertreter be§ bamaligen „^ungtirol", für beren bidjterifdje SBeftrebungen 1846
Abolf ^3tct)Ier ben Almanad) „$rüf)Iieber au§ STtroI" Verausgab. ©. mar in

bemfelben burd) eine 3al)l feiner t)err(id;ften Schöpfungen oertreten. $n
iRor>ereto lebte ber £)id)ter feljr jurücfgejogen , bietete eifrig unb füfjrte feine

reiche ßorrefponbenj jumal mit ber ©eliebten, Sophie. @§ entftanben bafelbft

'ök StimmungSbilber: „Sieber oon ben italienifdjen ©renken" unb fpäter bte

„Sonette an eine SRooeretanertn" , an bie fdjöne ©räfin fycfti , eine geborene

Italienerin mit beutfdjer Ausübung, gerietet. SDiefe Sonette gehören 3U ben

bemerfenSroertfyeften Stücfen ber s
$oefie ©tlm'3. Siebeeglutb, unb £anbfd)aft§=

bilber finb in ben formfdjönen Strophen ju rounberbarer SBirfung vereinigt.

:£rotjbem fdjeint in feinen Sejiefjungen ju Sopfjie in Sruned vorläufig feine

Aenberung eingetreten ju fein, ja einmal madjte ©. fogar einen SBefud) in bem
ib,m fo lieb geworbenen Alpenftäbtdjen. 3>m 3ß<*i 1847 rourbe ©. §offanjlei=

praftifant in Sßien unb nertaufdjte nun ben Aufenthalt in %irol mit bem in

ber 9iefiben§. S)ie Schönheiten berfelben unb ba§ bunte Seben matten einen

bebeutenben ßinbrucf auf ib,n, aber feine poetifdje Sljätigfeit mar bafelbft fet)r

gering. ^Dagegen liegen niele Briefe an bie Angehörigen unb 5'reunbe au£

biefer 3eit r>or, unb aU bie berühmten 9Jtärgtage bei ^ab,re§ 1848 f)erein=

bredjen , ift er coli SBegeifterung für bte errungene #reif)eit. @r trat in bie

9tationaIgarbe ein unb oertfyeibigte mit ßifer bie freiheitlichen 33eftrebungen.

Al§ bie Sturmjeit oorüber mar, befugte er t)äufig ba§ Sfjeater, rnadjte Au§=

flüge in bie fdjönen Umgebungen SöieroS unb genojs affee Sdjöne, roa£ tljm bie

öfterreidjifdje 9tefiben^ bot.

So mar e3 bem SDidjter beinahe unangenehm al£ er, afferbingg in ber

Stellung eines Stattl»altereifecretär§, im Jrüfjlinge 1854 nad) Sinj »erfetjt

rourbe. ©ort aber lebte er, roie er balb fdjrieb ,
„roie ©Ott in #ranfreicb/';

1856 rourbe er 3Sorftanb be§ ^>räftbialbureau§ unb Ijatte eine fet)r angenehme

Stellung. §ier unb ba befud)ten it)n roofjl aud) alte 33efannte unb ^yreunbe,

fo unter 3lnberen fein einftiger sDcitfd)üler g-efcler, roeldjer fogar ben Soften

eine! 23ifd)of3 erreidjt fmtte. An ^Soefien entftanb f)ier 3)cand)e§, namentlid)

bidjtete ©. in biefer £eit fd)öne SBaffaben. 2lud) bag „9tofaneum" , ein poe=

ttfdjer ßncluS, ber fid) auf S^ofa SDierger in Sinj besiegt, ift bem Aufenthalte

in Sinj ju oerbanfen, gäb,It aber nidjt ju ben beften ltjrifd;en ^oefien ©ilm's.

2ßa§ ba§ 9?erl)ältnip mit Sophie in SBruned betrifft, fo ^atte aud) biefei,

atlerbing§ burd) freiroiffigen 9Uicftritt beiber Steile, fein (Snbe im £3. 1850

gefunben unb Sophie fid; r>ermäl)lt. 2)er ©id)ter ©. aber et)eiicr)te in Sin^

erft 1861 53carie ©ürenberger. 21U bie 500jätjrige ©ebenffeier ber Bereinigung

Tirols mit Defterreid) 1863 in ^nngbrucf ftattfanb, naljm aud) ©. an ber=

felben bort ^fjeil unb rourbe oielfad) al§ 2;iroI§ grofjer 2)id)ter au§gejeid)net

unb bejubelt. Seiber trat ein ib,n fdjon längere ^eit peinigenbeg Seiben nad)

ber SRücffeljr oon ben ^nn§bruder Aeftlidjfeiten in Sing heftiger auf. $m
^rül)jab,r 1864 bad)te er baran, roieber fein geliebtes -Tirol auf^ufudjen, er

b,atte mand;e Unterftü^ung erlangt, aud) eine Anerfennung be§ StaatsminifterS

für feine poetifdjen 33eftrebungen machte ib,m große ^reube. Aber leiber trat

nun feine ßranfljeit immer heftiger auf, balb roar alle Hoffnung auf Rettung
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oergeblidj unb am 31. 9ftai 1864 oerfdjieb ber ©idjter, bie ©attin unb einen

©oljn ^ermann SKubolf gurücflaffenb. ^n ^nnSbrud würbe 1868 ©ilm'g ©e=

burtsljaug mit ber 23üfte beg SDidjterg gefdjtnüdt unb eine ©trafje nad) feinem

tarnen benannt.

^ermann t>. ©. ift ein £)id)ter, weldjer tro^ feineg großen, gewaltigen

Xalenteg, baS ifm in bie erfte 9iei!je ber beutfd)en Snrifer ftellt, bei Sebgeiten

faft nur bem engeren Greife feiner Xiroler Sanbgleute befannt unb non biefen

gewürbigt worben ift. @rft nad) feinem Stöbe erfdjien eine 2luggabe feiner

©ebidjte, beren mandje big baljin in oerfcijiebenen Journalen eingeln abgebrudt

worben finb, unb gwar gumeift in Journalen, bie aud) nid)t für weitere Greife

beftimmt waren. SCtterbingö ift ©. faft auSfdjIiefjIid) Snrifer, womit übrigeng

burdjauS nid)t gefagt ift, bafj feine wenn aud) nur wenigen Sallaben unb er=

gäljlenben ©ebidjte nid)t aud) ben wertvollen ©tüden ber neueren 2)id)tung gur

©eite geftellt werben fönnen. Sßenig Slnbereg alg bie eigentlichen ©ebidjte

liegt übrigeng aug ©ilm'g Jeber gebrudt cor unb fei non feinen ©djöpfungen

ber SSoUftänbigfeit wegen t)ier etwa nod) jene Sonette erwähnt, weld)e in ben

oon 33. 3ingerle 1868 herausgegebenen „^erbftblumen gu ©unften ber 2lb=

bränbler oon Xerreg" (^nngbrud) erfdjienen ift.

©af$ ber ©idjter in ben älteren ^oeften ©puren feiner ^ugenblectüre

©djiUer, ©oetlje, £eine aufweift ift nidjt gu leugnen, aber fdwn in ben

„STiärjenneildjen" beginnt er eigene Sßege, oon ber 9iatur unb iljren ©d»ön=

tjeiten auggel)enb weif} er bag fdjeinbar eintönige Xljema „bie 33eildjen" in einer

gangen SReiEje oon Siebern gum 9)iittelpunft ber Betrachtung gu madjen unb
ifjm bie fdjönften, wedjfelreidjften ©eiten abzugewinnen, er weifj fromme unb
weltlidje Siebeggebanfen mit biefen buftenben Stützen gu oerbinben, unb feine

Sieber finb gleidjfam felbft ein fdjöngewunbener buftiger ©traufs. SDag eigent=

lidje Siebeglieb ertönt guerft in bem Anflug ber „©ommerfrifdje in 9iatterg"

biefe „Sieber eineg sD?äbd)eng" finb fo gart unb innig gebad)t unb fo fein

poetifd) ausgearbeitet, bajs fie ben fdjönften beutfdjen Siebern foldjer ©attung
gur ©eite geftellt werben fönnen ; aud) f)ier gef)t ©. oft oon einem ber 9Jatur

entnommenen Silbe aug unb weif? finnige ©ebanfen beg liebenben 9Jtäbd)enl)ergeng

baran gu fnüpfen. 3lud) ernfte, felbft religiöfe ©ebanfen fteigen in beg liebenben

9Jtäbd)eng ©eele auf, weldje ung ber 3Md)ter l)ier wie ein ©piegel geigen will,

unb mandjeg fleine Silb, wie etwa g. 33. ber 33efud) in ber ärmlichen glitte

bei einem tobten SQiütterletn , ergreift ba§ £erg beg Seferg. üöenn fid) l)ier

nod) etwa letfe §eine'fd)e Slnflänge geigen, fo erfdjeinen bie prädjtigen ©tropfen
an S£l)eobolinbe gang felbftänbig, bie ftolgen 2lpoftropf)en an bie ©eliebte, bie

glängenben Silber, bie flangoollen SSerfe unb Meinte, bie ^nnigfeit, weld)e oft

fjeroorbridjt, g. S. wenn ber SDidjter feiner fterbenben äRutter gebeult, weifen

fyier fd)on ben großen £)id)ter, weldjem alle, aud) bie gewaltigften ütöne

gur Verfügung fteljen unb ber in einem ©uf? feinen ©ebanfen funftnotlen unb
bod) fdjeinbar fo natürlidjen 2lugbrud gu geben oerftefyt. SBomoglid) nod)

Ijöljeren SBertl) befitjen bie ,,©opl)ienlieber". ©opl)ie fetter geniest ben 9iul)m

burd) if)ren tarnen mit ben f)errltd)ften bid)terifd)en ©djöpfungen ©ilm'g, welche

ber Siebe gu bem 9Jiäbd)en ifjre ©ntftefjung nerbanfen, für immer »erbunben
gu fein. ^>ier finben fid) bie fo tief £erg unb ©inn ergreifenben ©ebidjte wie
„©ebulb ! fagft bu unb geigft mit weitem Ringer — auf metner gu^mf* feft=

oerfdjloffne %i)üx" — „Sa^ an ber 2Öimper nid)t bie Xljräne Ijangen",

fowie bie Ijeute woljl fdjon attüberall befannten „2lllerfeelen" („©teil auf ben
Xifdj bie buftenben Sftefeben") unb ,,©ie ©eorgine" („2öarum fo fpät erft,

©eorgine?"), ©tüde, weldje gange Sänbe oon ©ebidjten anberer $oeten auf=
wiegen. Unb würbig biefem Gnflug gur ©eite gu ftetlen finb bie „©onette",
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roeldje ©. an bie 9iooeretanerin rietet, ber er juletjt in £irol auf füb(id)em

Soben feine Siebe gerneitjt I)at. ®ie fünften klänge in ber funftooff unb meifter=

|aft geljanbfyabten $orm bei ©onett<§ Derbinbet ©. t)ier mit ber $reube an
ber 9tatur bei ©üben§ , er forbert bie ©eliebte auf ifjm ba§ §aupt mit

SDianbelblütfjen §u fränjen, roäfyrenb er ifjr 2Öalbgefd)id)ten oon feinen Sergen
erjagt, er fdjilbert feiner Siebe Seib unb roieber bie ©eligfeit, roenn er auf

iljren SSangen lieft, bafc i§n bie ©djöne liebt, fte ift fein Sid)t, unb wenn ifym

ifyr 3tngefid)t feljlt, ift e<S ftumm unb bunlel um ifm Ijer. ©o entfprubeln

Silber unb ©ebanfen bem £>id)ter roie ein frifdjer, Itarer ©ebirggquelt feiner

£>eimat() bem §er§en be§ Sergej, bi§ ein ©djlufsfonett ber traurigen ©d)eibe=

ftunbe gemeint erfdjeint.

©iner anberen SRicrjtung gehören bie „©djütjenlieber" , bie „Sieber eine§

33erfd)olIenen", bie „^efuitenlieber", jum großen SLfjetle aud) bie „Sieber »on
ben italienifdjen ©renken" , bie ©onette an Jlernburg unb »tele ber übrigen

nid)t unter einen beftimmten ©ammeltitel gu regiftrirenben ©ebidjte unb
Sieber an. 2H§ in ben $al)ren 1839 unb 1845 in Sirol roieber ba§ alt=

gerooijnte SBaffenredjt freigegeben rourbe unb fyierburd) ba§ ©djüijenleben einen

mädjtigen Sluffdjroung nafym, entftanben nad) unb nad) jene oon fyofyem patrio=

tifdjen unb bem ebelften ,£eimatfjggefü£)l eingegebenen ©d)ü£enlteber ©üm'3,
burd) roeldje e§ roie ^afjnenraufdjen unb £ylintengefnatter §ief)t unb in benen

ber £)id)ter feinen Sanb§Ieuten in ^öd^fter Segeifterung guruft, bem 23aterlanbe

iljren
s
Diutfy unb it)re ^raft §u roeiljen, ber $zud)tlti entgegenzutreten unb

ifyreS beutfdjen ©tamme§ ^u gebenfen. Slud) ©tüde epifdjen ß|arafter3 finben

fid) barunter, roie bie ergreifenbe ©efd)id)te be3 ^farrer§ oon SSötö au§ ben

^ampfjaljren ber 5vran§ofenjeit, „£)er alte ©d)üfce am ^ragfer See", bie

„©dnüjenromanje" (,,^m ^eimroalb an bie ©beltanne") u. 2L m. SDie gange

©ruppe bilbet eine in r)öd;fter Segeifterung flammenbe Serfyerrüdjung ber

mutagen, fangeifreubigen ütiroler, ifyrer £reue jum 23aterlanbe unb &aifer

unb if)re<S fyerrlidjen Serglanbe§. 2lud) in ben Siebern be§ „Skrfdjoftenen"

ift bem greife ber ipeimatlj mand) fräftiger ©ang geroibmet, erfdjeint bie

9iatur in fjerrlidjen Silbern gepriefen, finbet fid; and) rool jarte§ Siebe§fel)nen,

aber and) fo mancher Kampfruf gegen llnterbrüdung be§ geiftigen ©trebens

burd) bie geiftlidje 9)iad)t. äöeldje 9Jiad)t ber 2)id)ter meint, fpridjt er in

bröfjnenben SBorten au§ in ben „^efuitenüebern", oon ber berühmten ©djilberung

bc§ „^efuiten" („@g geljt ein finftre§ 28efen um") unb oon ben ©ebtdjten:

„£>a§ SBort ift tobt, ba<3 freie Sieb gebettet" ober „$jljr fjabt im ^ergen längft

bie ©djam getöbtet" (§ur ©runbfteinlegung be<§ ^nnSbrucfer ^efuitencottegium§)

an biä ju ben roarnenben ^euerfonetten an ben tiroler Sanbtag mit ifyrer

fdjarfen ^ronie. ^n fräftigen Gölten getjt ©. aud; in ben „ italienifd;en

©ren^Iiebern" ber ^eudjelei, ber IDummfyeit unb 3Serjagtf)eit §u Seibe, preift

feine grünen £annenroälber unb Serge unb bie $reiljeit3ibeen ^sung=^irol§.

©einer fdjönen ^eimatf) finb aud) bie ©onette an ^ernburg geroibmet, roeldje

in origineller 2Beife bie ©djönfjeiten einzelner Drte beg ^uftert^ale§ §eroor=

t\ebtn unb be§ eblen SBalten^ gebenfen, ba§ Äernburg felbft, ber politifdje

Sorftanb jene! $Üreifc§, bemfelben unb bem 3Solfe jener ©egenb angebei^en

lie^. 3Son eblem, felbft frommem ©inne legen mandje ber übrigen ^oefien

©ilm'0 berebte«? ^cugni^ ab, fo namentlich ber roieber eine bidjterifdje ^erle

biloenbe A
-eftgru^ an ben Sifdjof ©atura $ü Sriren.

2Bie treffüd; ber $oet aud) ba§ epifd)e ©ebid)t, bie Sattabe ju be^errfd)en

roei|3, tritt un^ in ben Ijerjergreifenben ©tüden: „Sa^ ^ ©teiner"
, „(lin

^ranfenbett", in bem patriotifdjen „©olferino" unb in ber fd)on in ber legten

3eit oor feinem £obe entftanbenen f)errlid)en 9iaturattegorie „2)er STraunftein"
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fotoie im „Slboptiolinb", ber allerletzten ©d)öpfung ©ilm'S entgegen. ©o Ijat

©. Sieber gefdmffen, bie unoergänglid; bleiben unb fein 9?ame nimmt je|t oon

^jaljr §u 3»a{)r ei" e fyöljere ©djätjung an. ©. ift ein £)id)ter, roie ber oie!=

belefene auSgegetdjnete Sitterarfyiftorifer 2lnton @. ©djönbadi fagt : „bem ©tüde
gelungen ftnb, toeldje mir bem Seften unb ©djönften beigäben, toaS unfere

beutfdje Snrif feit ©oetlje l)eroorgebrad;t b,at".

©ebr bead»tenStoertl) erfdjeinen bie oon ©. tjinterlaffenen Briefe, beren

manche, jebod) bei roeitem nidjt alle oeröffentlidjt toorben finb. ©ie laffen unS

aus früherer ^eit einen tiefen (Sinblid tl)un in baS litterarifdje Seben Tirols,

aber aud) in beS SDidjterS ©emütljSleben unb bieten fyödjft roertljoolle 33ei=

träge gu feiner 23iograpl)ie unb gu ben oerfdjiebenen ^afen feines bid)tertfd;en

©djaffenS. (SS märe gu ioünfa)en, baf$ biefe ^Briefe gefammelt oorgelegt

mürben.

SSon ©ilm'S „©ebidjten" ift bie erfte 2luSgabe 1864/65 gu 2Bien in 2 SBänben

erfdjienen, fie entbehrt aber nod) ber ^efuitenlieber. „2tuSgeroäl)lte SDidjtungen"

Ijat Strnolb oon ber Raffer 1889 in Seipgig herausgegeben. (Sine meitere

Setpgiger SluSgabe „©ebidjte" liegt com ^aljre 1894 cor. (Eine redjt gute,

mit oielen ©tüden oermeb,rte ©efammtauSgabe ebirte 9t. |>. ©reing, mit einem

furgen biograpljifdjen 93onoorte oerfefjen, 1895 in tyfy. StecIam'S Unioerfal*

bibliotljef gu Seipgig. (Enblid) liegt oon £ugo ©reing herausgegeben, eben=

falls mit biograpljifdjer (Einleitung, ber fdjon gebrudte, mit SBudjfdjmud oer=

feljene 33anb „^ermann oon ©ilm'S ©ebid)te" aus bem $. 1902 (^nnSbrud)
oor. ^mmerl)in ift, ba nod) fo 9J?andjeS ungebrudt fein bürfte unb bie Unter*

fudjung über bie einzelnen in oerfdjiebenen Raffungen oorliegenben ©idjtungen

nod; nidjt abgefdjloffen erfdjeint, eine etroa tntifdje ©efammtauSgabe oon ©ilm'S
©ebidjten fe|r roünfdjenSioertb, ,

gumal ber ^oet feine ©djöpfungen Ijäufig

gang umgeformt t)at unb baljer ältere unb neuere SSerfionen oft feb,r oon
einanber abtoeidjen.

%üx bie Sitteratur über ©ilm erfdjetnt beadjtenStoertb, : Subroig ©teub,

©ängerfrieg in $£irol. Stuttgart 1882. — ^ermann ©anber, ^ermann
o. ©ilm in feinen Regierungen gu Vorarlberg. $nnSbrud 1887. — Sieber=

früb^ling aus ütirol. |>Sg. o. 9ffub. §. ©reing. Seipgig 1889, morin nament=
lid) in ber (Einleitung auf ©. 29, 30 eine gute gufammenftellung Der ^
bafjin erfdjtenenen ©ilm=Sitteratur oergeidmet erfdjeint. — 2trnolb oon ber

Raffer, .germann oon ©ilm. Seipgig 1889, bietet bie befte 33iograpb,ie unb
aud) gab,lreid;e Briefe ©ilm'S oon großem Söertfye. — Slnton (E. ©djönbad;,

^ermann 0. ©ilm in: SDeutfdje S)id)tung. ^Sg. 0. SL @. ^rangoS VI,

1889, ©. 413—421. - äßinber, @., ^ermann 0. ©ilm, feine ©ebidjte

unb ©infüb^rung in bie Sitteratur. ^nnSbrud 1889, ©ep.=2lbbr. — |mgo
©reing, ^ermann o. ©ilm. Sing 1897, ©ep.=2lbbr. — %. (S. äßadernell,

33eba 3ßeber 1798—1858 unb bie tirolifdje Sitteratur 1800—1846. $nnS=
brud 1903. — SSurgbad;, 33iogr. Se^ifon V. 1859. — turg, ©efd)id)te

ber beutfdjen Sitteratur IV. Seipgig 1872. — krümmer, Sermion ber

beutfdjen 2)id)ter unb ^rofaiften beS 19. Safjrb,. I. — ©ottfdjall, 25ie beutfdje

9tationalIitteratur beS 19. 3<*l)rl). 6. 2luflv Breslau 1892 II, III u. f. to.

^('andjeSitteraturgefdjid^ten.fennen merfroürbigerroeife ©ilm'S tarnen gar nidjt.

2lnton ©djloffar.
(Btnbcl^: 2lnton ©. rourbe geboren am 3. ©eptember 1829 in $rag

als ©olm eines beutfd;en Vaters, ber bafelbft baS ^ifdjlerb.anbroerf betrieb,

unb einer flaoifdjen 9)iutter, oollenbete bort baS ©omnafium unb bie fid;

baran anfd)Iie^enbe „^ßljilofop^ie", begog fobann bie Unioerfität, mofelbft er

t^eologifdje, juribifd;e unb pF»tlofopr)ifd^e ©egenftänbe ^örte, barunter ©efdjidjte
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bei Gonftantin ^»öfler, ber ifjn für arbeiten auf bem ©ebiete ber böl;mifd;en

^ird;cngefd)id)te §u interefftren fudjte. 1852 erroarb er ben pf)ilofopf)ifd;en

£)octorgrab unb legte gleichzeitig bie SeljramtSprüfung für ©efd)id)te, ©eo=

grapf)ie, beutfd;e ©prad;e, für ben pljilofopf)ifd;en Unterridjt unb aud; für
s
JJiat()ematif unb ^f)nfif ah, roorauf er Sefjrer an ber böljmifdjen 9tealjd;ule

in 5ßrag für beutfdje ©pradje rourbe. Von 1853 big 1855 roirfte er als

©upplent für allgemeine unb öfterreid)ifd;e ©efd;id;te an ber Uninerfität in

Dlmütj unb r>eröffentlid;te 1854 in ben ©d;riften ber SSiener 3l!abemie feine

erfte 2lrbeit: „lieber bie bogmatifdjen 2lnfid)ten ber böljmtfd)=mäljrifd;en trüber

nebft einigen Zotigen zur ©efd)id;te ifyrer (Sntfteljung", roorauf 1855 „lieber

bie Verfyanblungen am Sanbtage gu s$rag im £;. 1575 bel;ufS rechtlicher 2ln»

erfennung ber Sutljeraner unb böt)mifd;=mäl;rifd;en trüber in SBöfymen" unb
„Ueber beS ^ol)ann 2lmoS (SomeniuS Seben unb SBirffamfeit in ber üyrembe",

batron 1892 eine groeite, umgearbeitete Auflage bei i^ournier unb |>aberler

in 3naim erfdjien, folgten, dlad) ber 2luf^ebung ber Dlmütjer Unioerfität im

% 1855 rourbe eS il;m burd; Unterftüijung ber Regierung möglid), größere

ard)ioalifd;e Reifen in 33öl;men, ^polen unb SDeutfdjlanb ju unternehmen unb

oor allem baS reid;e .£>errnl)utfd;e 2Ird;iu fennen gu lernen. £>aS @rgebnif$

biefer ©tubien roaren bie beiben 1857— 1858 in ^3rag erfdjienenen SBänbe

„33öf)men unb sHJäl;ren im 3^ttalter ber Deformation". I. 2lbtl;.: ©efd;id;te

ber böf)mifd)en trüber (1456— 1609); ber ©d;Iuj$banb, ber bie ^ortfetjung

enthalten follte, ift nie erfdjienen. 2luS biefem 2ßerfe erfdjien ein 2tbfd;nitt

aud; als felbftänbigeS $5ud) ,,©efd;id;te ber @rtl)eilung beS böl;mifd)en s
3JiajeftätS=

Briefes non 1609" (^rag 1858), bod) nerme^rt um einen groeiten £l;eil, ber

in bem beabfidjtigten, aber nie erfdjienenen britten SBanbe ber „©efd;id;te ber

böljmifdjen trüber" l;ätte enthalten fein follen. dagegen neröffentlidjte ©.

im £5. 1859 als 19. 33anb ber üon ber üßiener 2(fabemie herausgegebenen

„Fontes Eer. Bohemicarum" als ©rgängung gu bem § auPtroer^e: „O-uellen

gur ©efd)id;te ber böl)mifd;en SBrüber, trornefymlid; iljren ,3ufammenl)ang m^
©eutfcfylanb betreffend". 1857 nad; ^3rag gurüdgefeljrt rourbe er s

}>rofeffor

an ber böljmifdjen 9tealfd)ule bafelbft für beutfdje ©prad;e unb ©efdjidjte,

nadjbem er eine Ernennung gum ^rofeffor für ©efd;id)te an ber Ded)tS=

afabemie in ^afdjau in Ungarn abgelehnt t;atte. ©od) erroirfte er fid) alS=

balb längeren Urlaub für roeitere ard)inalifd)e Reifen nad; 2)eutfd;lanb, ?yranf=

reid), ^Belgien, 9?ieberlanbe unb ©panien (©imancaS), über bie er in ben

©itsungSberidjten ber Wiener Slfabemie 1862 u. b. £. : „9Jieine gorfdjungen

in fremben unb einfyeimifdjen 2lrd;ir>en" eingeljenben 33erid)t erftattete. (£r

unterbreitete barin ber Slfabemie aud) ben $Ian ber Veröffentlichung beS ge=

fammten non i§m aufgefunbenen l)iftorifdjen Materials für bie 3eit oon 1600
bis 1648; bod; fam eS gu biefer ^"blication nid;t.

^m $. 1862 rourbe ©. au^erorbentlid;er ^rofeffor an ber Unioerfität

in $rag, gleid;§eitig auf ^paladn'S Verroenbung 2anbeSard)icar non 33ö(;men,

1867 orbentlid;er ^rofeffor.

Slnftatt ben urfprünglid; geplanten ^ublicationen roanbte fid; ©. nun=
meljr auSfd;lie^lid; barftettenben arbeiten ju, bie fid; auf bem ©ebiete beS

breijjigjäljrigen Krieges unb ber biefem r»orangel)enben 5)3eriobe beroegten. @r
begann mit bem groeibänbigen 2öerfe „9tubolf II. unb feine ^eit. 1600
bis 1612" ($rag 1863 u. 1868), barin er eine 2Sorgefd)id;te beS brei|ig=

jährigen Krieges liefern roottte unb auf bie ©rünbung ber Union unb bie

^erfönlicpeit beS dürften (S^riftian von Stnfjalt baS §auptgeroid;t legte.

fortan befdjäftigten i^n jroei Aufgaben: einerfeitS bie 2Beiterfü(;rung ber

bö^mifd;en ©efd;id;te von ^aladft) oon 1526 an, anbererfeitS eine umfänglid;e
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©arfteffung ber ©efdjidjte beS 30jöt)rigen Krieges in nier Sfbtljeilungen : bie

erfte non 1618— 1620, fottte bie ©efd^id&te beS böfjmifdjen SlufftanbS, bie

groeite, 1621—1629, bie J3eit beS bänifdjen Krieges, bie britte bie ©efd)id()te

©uftao 2lbolf'S unb SBalbftein'S, bie oierte bie ^eriobe nom $rager bis gum
SBeftfälifdjen ^rieben umfaffen.

Son biefem großen $lan fonnte ©. tro£ größten ^leifjeS nur einen ner=

Ijältnifjmäfsig fleinen Sttjett nerroirflidien. 2ÜS 9Zebenftubie gletdjfam gu ber

beabfidjtigten $ortfeijung ^alacfn'S erftfjien 1869 bie ungemein tnertt)t)offe

„@efd)ict)te ber böfymifdjen ^inangen 1526— 1618" in ben $)enffd)riften ber

faiferl. Slfabemie 93b. XVIII. $m felben ^a^re erfdjien bann aud) ber erfte

93anb ber 1. 2lbtf)eUung ber ,,©efdt)id^te beS bretjgigjäfyrigen Krieges" (Sprag

1869), bem 1878 93anb 2 unb 3 ber 1. 21btl)eilung unb 1880 ber inerte

93anb beS gangen 2BerfeS als 2. 2tbtl>eilur.g mit bem Untertitel „£)ie ©traf*

befreie ^yerbinanb'S II. unb ber ^3fälgifd)e ^rieg" folgten. 9?eben biefem

^»auptroerf erfdjtenen nocf) ©eparatabfmnblungen im „Slrdjiü für öfterreidnfdje

©efd;id)te", in ben „©itjungSberidjten ber 2(fabemie" unb anberen 3eitfd)riften

— u. ct. : „3ux ©efdjidjte ber ©inroirfung ©panienS auf bie ^ßapftroafylen,

namentlich bei ©elegentjeit ber SBatjt Seo'S XI. im 3- 1605" (©itningSber.

38. 93b.), „$er erfte öfterreid)tfd)e 9teid;Stag im $. 1614" (ebb. 40. 93b.),

„lieber bie ©rbredjte beS Kaufes .frabSburg auf bie $rone r>on Ungarn in ber

Seit non ben % 1526—1687" (2trd). f. ö. ©efd)., 95b. 51), „£>ie 93ertd;te

über bie ©djladjt auf bem meinen Serge bei ^rag" (ebb. 93b. 56), „@in 93ei=

trag g. 93iograpt)ie beS $ater SDominicuS a £jefu 9)?aria, beS 3eitgenoffen ^er

©cfyladjt auf bem meinen 93erge" (ebb. 93b. 65), „2)ie ©egenreformation unb
ber Slufftanb in Dberöfterreid) im % 1626" (©i^ungSber., 93b. 118), „3ur
©efdjidjte ©abriet 93etl)lenS" (Ungar. 9teoue, 1890), „SDaS .Sunftroefen in

93öt)men com 16. bis in« 18. ßajjrfjunbert" (216$. b. fgl. böljm. ©efellfd). b.

Sßiffenfd;. 1884), „£)ie maritimen $läne ber Habsburger unb bie 2lntt)eil=

naljme k. ^erbinanb'S II. am polnifd)=fd)n)ebifd)en Kriege mäljrenb ber ^atjre

1627—1629. ©in Seitrag g. ©efd;id)te b. 30jä§rigen ÄriegeS" (3)enffd;riften,

93b. 39), unb oerfdjiebene 2luffä|e in bötjmifdjer ©pradje — , foroie mehrere

grofje felbftänbige äBerfe. Unter biefen letzteren erregte „SBalbftein roäfyrenb

feine§ erften ©eneralateS im Sidjte ber gleidjgeitigen Quellen 1625—1630"
(1885-86, 2 93be.), in roeldjem 93ud)e ©. SMenftein als £od;üerrätl)er

fdjon in biefer ^3eriobe erklärte, Stuffetjen unb fetjr erregte ^olemifen, inS=

befonbere mit £>alln>id), auf bie ©. mit ber Stbfjanblung: „SBalbftein'S $er=
trag mit bem $aifer bei ber Uebernatjme beS groeiten ©eneralateS" (2lbl)blgn.

ber fgl. böljm. ©efettfd). b. SBiff., 7. golge, 3. 93b., 1889) antroortete. — ^n
ungarifd^er ©pradje fdjrteb ©. nad) feiner Ernennung gum sDiitgIiebe ber unga=
rifdjen Slfabemie bie „©efdjidjte 93ett)len ©aborS" im % 1890 in ^.©gilag^nt'S
„Magyar törteneti eletrajzok" (Ungarifdje gefd)ict;tlid^e S)enfroürbigfeiten),

ber fidj nod) im felben $al)re bie Verausgabe ber „Acta et documenta
historiam Gabi-ielis Bethlen illustrantia" in ben «Schriften ber ungarifdjen

Slfabemie anfdjlo^. SluS feinem 9iad)laffe »eröffentlicfjte 3:§. 3:upe^ 1894 bie

,,©efd)id)te ber ©egenreformation in 93öl)men".

2llS 2anbeSard)it)ar non Säumen leitete ©. ferner bie Verausgabe beS

SBerfeS „SDie böl;mifd;en SanbtagSnerl)anblungen unb SanbtagSbefdjlüffe com
^al)re 1526 an", roonon bis gu feinem £obe fieben 93änbe erfd)ienen roaren.

ältlgemein befannt rourbe ©inbeln'S tarnen burd; feine „£el)rbüd)er ber all=

gemeinen ©efdjidjte für bie 9J(ittelfdjulen", bie in »iele ©prad;en überfe^t
mürben unb in galjlreicfjen Stnftalten eingeführt maren; ebenfo populär ift

feine furggefa^te breibänbige ,,©efd;id)te beS breifjigjälirigen üriegeS", bie 1882
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forool in ber „Sammlung Defterreid)ifd)er ©efdjidjte für ba§ 33olf", al£ aud)

im „SBiffen ber ©egenroart" erfdjien. ^n ben ^afjren 1873—1874 leitete @.

ben Unterridjt be§ oerftorbenen öfterreidjifdjen Hronprinjen S^ubolf in ©e=

fdjidjte. ^^m mürben reicfje 2lu§geid)nungen ju ü£I)eil, fdjon 1861 mar er

correfponbirenbe§ unb feit 1870 rotrflidjeS SJtitglieb ber äßiener 2lfabemie ber

SBiffenfdmften. 33. Sret^olj.

©tfclc: Stöbert ©., Scfjriftftetler ,
geboren am 15. Januar 1827 ju

93iarienburg i. $r., f am 12. ©ecember 1890 gu Seubui. 2)er SDidjter 9?ifo=

taug ftietrid} ©. (f. 21. 25. 33. IX, 192) mar fein Urgrofer-ater, fein SSater

ein Beamter, ber fpäter nad) $ofen unb 33re§lau »erfe^t rourbe. ©. ftubirte

oon 1846 an in 33re§lau unb §atte Geologie, bann roieber in 33re§Iau

^3ljilofopl)ie unb ©efdjidjte — eine gerabe bamal§ fetjr häufige ©ntroidlung,

au§ ber nielfad) Sdjriftfteller mit .Seittenbengen Ijenrorgingen. SDa§ tf)eo!ogifd)=

pl)ilofopl)ifd)e ^ntereffe blieb bzx ifjm Ijerrfdjenb. „25a er roegen ^Beteiligung

an einer 2lbreffe gegen bie Regierung ben 2Beg jum Staat3bienft oerfperrt

faf), fo rourbe er Sd;riftfteller." @r erroarb 1852 in Seipjig ben 2)octorgrab,

rebigirte t)ier bie „9to»ellen=,3eitung", feit 1859 in ©reiben bie „6onftitutio=

nette Leitung", 1861—63 bie offtctelle „@oburgifd;e 3eitung". Seit 1863

lebte er in ^Berlin, roo iljn 1866 eine ©emütfjgfranffjeit befiel, bie feine lieber*

füljrung in bie |>eilanftalt ju 2eubu§ nött)tg madjte.

©. fdjroebte ein großer @t)flu§ oon 3^itromanen cor, ber ben £t)pu§ be§

tl)eologifd)=pl)ilofopl)ifd)en ^>immel§ftürmer§ einer ©rgieljung im Sinne ©oetfje'S

unterroerfen roollte. „SJioberne Titanen. (Sin Vornan ber ©egenroart" (3 33be.,

1851), follte ben unreifen 9tabicali§mu§ in ber ©äfyrung, „^Jfarr=5tö3d)en.

föin ^bntt au§ unferer .Seit" (2 33be., 1854) ali ©egenftüc! bie ftarre Drt^o=

bojie §eidmen; „Karriere, ©in sD?iniaturbilb au§ ber ©egenroart" (2 33be.,

1853) unb „kleine 2ßelt unb grofje SBelt" (3 33be., 1853) füllten ben ge=

feierten £age§göt$en gegenüber bem eljrlidjen unb reblidjen «Streben be§ 2l(ltag§

unb im ©egenfatj ju 25ogma unb Speculation bem Stefpect r»or ber 2Btrflid)=

feit il>re f»öt)ere Stellung anroeifen. 2lber fdjon 9t. $rui$, bem roir biefe Deutung

ber ©runbibee »erbanfen, t)at (£)ie beutfdje 2itt. b. ©egenro. 2, 201 f.) betont,

roie bie Gonception unter ber flüdjtigen 2lu§füljrung unb ber oft banalen @r=

finbung leibet.

^n ber Sfjat r)at oon bem grofj angelegten ©efammtroerf nur ber erfte

-Jfjeil bauernbe 33ebeutung. 25ie „9)iobernen Titanen" finb „ber erfte 93erfud),

objecto) bie genialen Streber, bie problematifdjen 9iaturen ju djarafterifiren,

benen feine Sage genügt, unb bie bod) feiner genügen. 3)er Stotnan beleuchtet

mit grellen Siebtem ben Sßirrroarr ber pl)ilofopl)ifd)en, reltgiöfen unb poli=

tifdjen ^enbengen, ber ben ^iärjtagen bei $al;re§ 1848 oorauSging" (9)cielfe,

£er beutfdje Vornan S. 193). 23or ©u£foro'§ „Stiftern trom ©eift" t)at baö

sBud; bie ftrenge ßoncentration ooraul, cor Spielljagen'^ „
s^roblematifd;en

Staturen", bie (1860) immer nodj in berfelben Srabition ftet)en, bie @nt=

fernung rron romanhafter ©rfinbung unb bie größere 9S5at)rt)eit ber siltmofpl)äre.

Jreilid) r)at ©. biefe r»or allem burd) eifriges ^orträtiren erreicht. „1)er

$ropl)et" ift Jriebricfj 9tot;mer, Dr. £orn 93iaj Stirner, auf beffen Söerf

„2)er @injige unb fein @igentf)um" beutlidjft angefpielt roirb; ber Sdjriftfteller

Stöbert Springer (3, 57) unb Stnbere roerben tjinjugejogen. ©od; ift ©. eben

nid)t bei biefen ©injelporträtl Raffen geblieben, fonbern f)at bie gange Stim=
mung jener $tit getroffen, bie, roo fie StidjtS befa^, um fo eifriger 2ltleg

forberte. 2)er ^rei§ ber „freien", ber fidr) um Stirner gruppirt, nertritt bie

Strömungen ber begeljrenben ^ugenb überhaupt. 2)ie 3eitffinxmung roirb
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(1 , 81 f. : 3, 266 f.) birect unb in 2lu§fprüd)en ber fjanbelnben $erfonen

(roie 1, 23, ©tettung §ur 9?atur 1, 102, „freie ©elfter" 1, 173) roirffam jum

2lu§brud gebraut, roobet glüdlidje ^Beübungen rote „ein rafdjeS jungenferttgeg

©enfen" (für ben SBegrünber ber berliner $b,ilofopl)ifd)en ©efellfdjaft: 2, 170)

nidjt mangeln, ^n getiefter 23ertb,eilung roerben £npen roie bie ©maneipirte

Sucie 2lföton (3, 253), ©reigniffe roie ©traufe' Seben £efu (1, 118), tarnen

roie ber ©attet'S (3, 39) §ur Sejeidmung be§ 9JHIieu§ »erroanbt, befonberg

aber £>id)tungen roie 2Uta %xott (3, 59), ©ue'3 Mysteres de Paris (3, 80)

unb ©eorge ©anb'S Lelia (3, 38), Dpern roie ©urnantlje (1, 271), 9Jorma

(3, 19), 9Kart£)a (3, 99), Robert ber Teufel (3, 315) unb eine «Säuberung

be§ berliner £b,eater= unb Sitteraturlebeng überhaupt (1, 287). Stuf ba£

berliner Proletariat (3, 1 f.) tjatte eben 23ettina'§ Üönigäbud) bie Slugen ge=

lenft, auf ben $ietümu§ (3, 115) unb ben prebigenben 2ltb,ei§mu§ (3, 144)

anbere actuette (Srfdjeinungen. 2(ber aud; fteinere Biotine tum bejeidjnenber

©igenart roerben gefdjidt eingeflößten, fo bie £oaft=33erebfamfeit (3, 59. 173;

ba§ Ijiftorifdje, aud) oon £reitfd)fe angebogene „Ipereat ©Ott!" (1, 239) ber

£eit gtonge'^ (»gl. 1, 236; 3, 51), SCradjt unb 3immereinrid)tung (5. 23.

2, 184 f.; 3, 154) ftnb nidjt überfeinen. 60 i)at man l)ier bie Elemente be§

geiftigen 2eben§ in ben klagen ber berliner „SBeltumftürjer" (3, 190) unb

„^ifjiliften" (2, 131) in feltener Mftänbigfeit beifammen. £)a§ cultur*

i)iftorifd) roerttjootte ©ocument lieft fid) babei jugleid) al§ Vornan nidjt fd)led)t,

roenn aud) ber ,,^elb" lebiglid) patfjologifdjeä ^ntereffe erregt; unb bie !Re=

oolutionen in Berlin (3, 260 f.) unb SBien (3, 326) finb effectnoll an ben

©djlufj geftellt; (Srnft 2öagner (ber 9iame be§ gelben ift rool nur gufättig

ber eines ^eanpaulifirenben ©djriftftetterS, t>gl. 21. £). 33. XL, 486) ftirbt al§

politifdjer 9)iärtt)rer unter bem ©tanbredjt.

2)ie anberen 23üd;er bleiben hinter ben „
sHtobernen Titanen", bie ©ifefe'S

tarnen mit einer merfroürbigen ©pifobe be<§ beutfdjen ©eifteSlebeng nerfnüpfen,

roeit gurüd. ©. genügte feinem großen ^lan fo roenig roie etroa gleichzeitig

Aannr) Seroalb mit ifyren „2BanbIungen".

Sßon ©djriften aufjerljalb jene§ §eitgefd)id)tlid;en 9iomancnflu3 fjebe td)

etroa ba§ ©rama „Sucifer ober bie ^Demagogen" (1861) Ijeroor, in bem eine

traf? tenbengiöfe 3eidjnung muderifdjer Intriganten unb fjofyler äCriftofraten

um eine fünftlidje ^ntrigue im ©raf 2öalbemar=©tile fyerumgefdjlungen roirb.

2)ie ©timmungSroaljrljeit be§ (SrftlingSroerfg roar naß geljn ^jafyren nöHig bem
Arrangement fjertommlidjer ©djablone geroidjen.

%üx ba§ 35iograpl)ifd)e: krümmer, Serjfon b. btfd). ©idjter u. $rof. b.

19. S^g., 4. 2luig., 2, 7. %üx ba§ Sitterar^iftorifdje : ^ru§ unb s)Jiielfe a. a. 0.
9tid)arb 9Ji. SUoer.

©ift: Sßilljelm ©., fßroeijerifßer ©efd)id)t§forfd)er unb ©tatiftifer, ge*

boren in Dlten am 18. Slpril 1843, f in ©olotljurn am 10. £)ecember 1893.

©er ©ob,n eineg befßeibenen unb tüdjtigen ^rimarleljrerg, befudjte ©. junädjft

bie ©d)ulen feiner 33aterftabt Dlten unb bann ba§ ©nmnafium non ©olo=
tf)urn, ba§ er im §erbfte 1862 »erlief, um an ber Uninerfität Tübingen
Ijiftorifdje, pt)ilologifd;e unb ftaatgroiffenfdjaftlidje ©tubien ju betreiben. %lad)=

bem er fdron im §roeiten ^a^re bie non ber bortigen ftaatgroirtb^fßafttißen

gacultät geftellte $rei§aufgabe: „JRenifion ber £eb,re uom ^apitalging unb
3in§roud;er mit 9tüdfid)t auf it)re gefd)id)tlid)e ©ntroidlung in ber £f)eorie unb
©efe|gebung" bearbeitet unb mit einem jroeiten greife belohnt roorben roar,

bejog er im ^»erbft 1864 bie Unioerfität Seipjig unb feb,rte im folgenben

?5rü§Iing nad; Tübingen jurüd, roo er am 15. Wläx% 1865 §um Doctor philo-

sophiae promooirt rourbe. ©eine ©iffertation erfd)ien ein $>af)r fpäter in
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erweiterter gorm unter bem Xitel „2>er Slntljeü ber ©tbgenoffen an ber euro=

päifdjen Sßolttif roäljrenb ber ^a§re 1512—1516" (©djafffyaufen 1866) unb

fanb grofse 2tnerfennung. 9?ad)bem @. bie folgenben Sommermonate nod) in

©enf unb $art§ jugebradjt fyatte, übernahm er im September 1865 bie 2efyr=

ftette für ©efcbidjte an ber $anton§fd)ule in St. ©allen, bie er im Sfpril 1868
au§ ©efunbljeitSrüdftdjten aufgab, um al§ eibgenoffifdjer Unterardjioar nad)

Sern überjufiebeln. Sturer »erfdjiebenen r)iftorifd;ert unb ftatiftifdjen arbeiten,

bie im „Slrcrjio für ©djroeij. ©efdjidjte" unb in ber „geitfdjrift für fdjroeig.

©tatiftif" erfdjienen, oeröffentlidjte er in biefer 3^it audj bie „Seoölferung§=

ftatiftif ber fdnDeijerifdjen ©ibgenoffenfdjaft unb it)rcr Kantone" (Starau 1868),

fein .^auptroerf auf biefem ©ebiete, ba§, wie allgemein anerfannt mürbe, trotj

einiger bamaliS faum §u uermeibenber 3)iänget, eine inbejug auf bie fcr)rt)ei§e=

rifdje ^populationiftif beftefjenbe Sude in fefyr roillfommener SBeife auffüllte.

2lud) in feiner neuen ©tellung fetjte ©. feine fdjriftftefferifdje Arbeit auf f)ifto=

rifdjem unb ftatiftifdjem ©ebiete fort, oeröffentlidjte u. a. ben ofyne gortfetjung

gebliebenen erften Sanb feines „Queffenbud)e§ gur Sd)roeijergefd)id)te" (Sern

1869), eine ©ammlung affer auf bie heutige Sdjroeij bezüglichen «Steffen ber

gried^ifdjen unb römifcben Tutoren mit einleitenbem Xer.t unb erflärenben

Stnmerfungen , rebigirte oon 1871—1874 bie „3eitfd)rift für fdjroeijerifdje

©tatiftif", bie unter feiner Seitung einen bemerfen§roertljen 2luffdjroung na§m,
unb fjabilitirte fid) a(§ -}kir>atbocent an ber Uniuerfttät Sern, an ber er

roäljrenb gef)n ^aljren (1870— 1880) $orlefungen über jafylreidje ©egenftänbe

au§ ber ©efdjidjte unb -ftationalöfonomie fjielt.

^m Dctober 1872 rourbe ©. com fd;n)ei§erifd;en Sunbe§ratlje gum ©ecretär

unb Sureaudjef ber Sunbegfanglei geroäfjlt unb rücfte im Januar 1879 gum
Stellvertreter be§ ^anjler§ ber ©ibgenoffenfdjaft r>or. ^nbem er fid) banf

feiner ©nergie unb 2trbeit§fraft rafd) in biefe nerfdjiebenen Seamtungen ein=

lebte, blieb e§ i^m möglid), feine ^rioatarbeiten fortjufetjen. ©o üeröffentlidjte

er im 18. Sanbe be§ „3trd)in§ für Sdjroeig. ©efdjidjte" (1873) eine 2lbl;anblung

„Heber bie ©ntfteljung ber Neutralität tron Sanooen" unb beabfidjtigte , eine

©ammlung ber Sunbegoerfaffungen unb Sunbe§nerfaffung§entroürfe feit 1798
in autljentifdjem Xer.te fyeraugjugeben , tton ber aber nur bie erfte Lieferung,

bie Ijeloetifdje ßonftitution t)on 1798, erfdjienen ift (Sern 1872).

«eranlafct burd) ^rofeffor ©eorg t>. 2ÖnJ (üb %. 21. ^3ert^e§ in ©otfja

im $. 1873 ©. ein, für bie in feinem Verlag erfdjeinenbe uon beeren unb
Ufert begrünbete „©efdjidjte ber europäifdjen Staaten", bie er unter bie Seitung

oon SB. t>. ©iefebred)t geftefft Ijatte, bie Searbeitung ber Sdjroeisergefdjidjte

gu übernehmen. %lad) einigem Sebenfen fagte ©. §u unb nerpflidjtete fid), eine

,,©efd)id)te ber Sdjroeij" in fünf Sänben ju fdjreiben, an beren Slbfaffung er

ftd; fofort madjte unb beren erfter, bi§ 1039 reidjenber Sanb beinahe noffenbet

mar, als ber unermüblidje g-orfdjer, ber ftetg an ftarfer Äur^fidjtigfeit gelitten

fjatte, im 5Jtai 1881 burd) eine rafd) nerlaufenbe ©rblinbung in feiner Slrbeit

jäf) aufgehalten rourbe. Xief niebergefd;Iagen von bem fa)roeren Sdjicffal3=

fdjlage reichte ©. bem Sunbe<SratI) bag ©efud; um feine ©ntlaffung aus feiner

amtlichen Steffung ein , bie iljm unter ben e^renooffften 2tu§brüden erteilt

rourbe, unb jog ftct) §u feinem Sruber nad) Solotfiurn jurücf. 2öenn er audj

auf bie 3SeröffentIid;ung be§ erften Sanbeg feiner Sd;roeigergefdjid;te unb bie

?yortfei3ung be§ 9Serfe§ »ergidjtete, ba§ bann feinem Nad)foIger an ber ©t. ©affer

^antongfdjule, ^rofeffor ©ierauer, übertragen rourbe, na^m er bod) nac§

einiger 3ett feine fjiftorifdjen 2(rbeiten roieber auf unb befdjäftigte fid;, unter=

ftü^t non einem ftaunengroertf)en ©ebädjtni^ unb unter SeUjüIfe oon 33orIefern,

StOgem. beutle iöiograp^te. XLIX. 24
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mit einer -Keilje tron £)etailforfd;ungen , bie fid) in ben legten ^a^ren meift

auf bie ©efd;id)te mittelalterlicher £h;naftenfamilien Belogen unb bie er gum
größten £Ijeil im „Slngeiger für ©d)roei§erifd;e ©efd;id;te" neröffentlidjte, beffen

Sftebaction er roäljrenb beS IgalireS 1886 Beforgte. 216er nod; mar ber Be=

bauernSroertlje 93iann nid;t am Enbe feiner Seiben angelangt. 3u ber pf»pft=

fd)en ErBlinbung gefeilte fid; bie geiftige Umnachtung unb im 9iooember 1889
mußte er in bie §eil= unb ^flegeanftalt ^ofegg Bei ©olotfyurn üBergefül;rt

roerben, in ber er, ofjne ben ©eBraud; feiner geiftigen $äf)igfeiten roieber er=

langt gu IjaBen, am 10. ©ecemBer 1893 ftarB.

©. mar ein ÜRann r>on auSgebefyntem, grünblidjem Söiffen unb unermüb=
Iid)er 2lrbeitSfraft , ein geroiffenljafter, fleißiger Beamter, ein eifriger unb

fdjarfftnniger g-orfd;er, bienftfertig unb ftetS Bereit, bie ©djäije feines 2ßiffenS

Slnbern mitgutljeüen unb junge aufftreBenbe Talente gu unterftütjen. ©o Be=

roatjrten iljm feine ©djüler unb feine 3ul;örer oon (St. ©äffen unb Sern ftetS

ein banfbareS 2lnbenfen, unb aud; in ben Greifen ber fd;roeigerifd;en ipiftorifer

unb ©tatiftifer roirb, banf feinen arbeiten unb g-orfcr^urtgen, fein 9tame nidjt

»ergeffen werben.

33gl. beS Unterzeichneten 9iad;ruf „3ur Erinnerung an Dr. 2BiIl)elm

©ifi" in: 3eitfd)rift ^ fdt)tr»ei§. ©tatiftif, 36. ^aljrg. 1900, ber aud» feparat

erfdjienen unb bem ein noffftänbigeS SBergeid;niß ber forool einzeln als in

3eitfd)riften r>eröffentlid;ten arbeiten oon ©ifi Beigefügt ift. Eine 23iblio=

grapljie gibt aud) 2ö. o. 9)iülinen im 2tngeiger f. ©d;roeig. ©efd)id)te, 23b. VII,

£al)rg. 1894, ©. 139. — Prologe: „33unb" »om 12. £>ec. unb „DItner

STagblatt" nom 13. 2)ec. 1893. 3K. ©ifi.

©i^Icr: Subroig ©., ^urift, gu ©uttentag in ^reuß. ©Rieften ($reiS

Sublinitj) als ©olm eines ©d;neibermeifterS unb ©lödnerS am 13. $uni 1811

geboren, rourbe er, nadjbem er fdjon im fünften IJaijre in bie SSolfSfdjule ge=

fommen mar, infolge beS frür) gezeigten XalenteS gum ©tubium ber Geologie
Beftimmt. (Sine im ^°feftmfd)en Eontnct erhaltene g-reifteffe ermöglid)te

9ftid;aeüS 1822 feinen Eintritt in baS fatt;oIifd;e ©nmnafium gu Breslau,

mo er fid; nad; ooffftänbiger Aneignung ber beutfd;en ©prad;e — feine 2Rutter=

fpraa)e mar bie polnifd;e — grünblid) oorbilbete unb mit einem $eugniß erften

©rabeS entlaffen, im £>erbft 1830 an ber fatl;olifd;en tl)eologifd;en ^acultät

immatriculirt rourbe. ©d;on gu Dftern 1831 oertaufdjte er baS tf)eologifd;e

mit bem juriftifdjen ©tubium. ES roar baS römifd;e 9ted;t, roeld;eS ir)n be=

fonberS angog. SDie 2lbftd;t, eine fanoniftifd;e Preisfrage gu löfen, führte iljn

bem $ird;enred;te gu, roeldjeS fpäter fein .Soauptfad; bitbete. $m $• 1833
rourbe er mit bem greife gefrönt für bie Sofung ber Preisfrage „Ueber bie

©runbfätje ber 33eftrafung burd? fyaEjrläffigteit Begangener 3SerBred;en Bei ben

alten 2)eutfd;en". ®er 2l6gang oon SBitte nad; §affe (Dftern 1834) Beroog

tfjn, eBenfaffS nad; £>affe §u ge^en. ^»ier löfte er roieber eine Preisfrage

„UeBer baS SBefen ber 9fled;te beS näd)ften Erben in Veräußerung oon ©tamm=
gütern", rourbe auf ©runb ber ©iffertation über bie Lex Julia et Papia
Poppaea im Januar 1835 gum Dr. jur. utr. promooirt. Dftern 1835 feijrte

er nad; 33re§Iau jurüd, Ejabtlitirte fid; als ^rioatbocent an ber juriftifd;en

?yacultät, erlangte 1842 eine auf$erorbentlid;e unb 1850 eine orbentlidje ^ro=

feffur an berfelBen. Er roar ein fleißiger, geroiffenl;after Se^rer, Bei Eoffegen

unb §örern beliebt, hieben bem Seijramt roar er oiele ^a^re in ber 9kr=
roaltung beS JürftBifdjofS als juriftifdjer Serat^er tl;ätig. $n ben legten

^aljren fa;roer leibenb ftarB er gu Breslau am 5. Sluguft 1888. — ©djriften

außer fleineren 2lB^anbIungen unb ©runbriffen, roeld;e Dtoroacf angiBt: „C an0=

6ud) beS gemeinen unb preuf3ifd;en $ird;enred;tS ber ^atljolifen unb Eoange*
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lifd)en" (1. 2T6tf». &ird)enred)t, 2. 2lbtf). @l)ered)t. Sreilau 1841. 42); „De
statu ecclesiae catholicae secundum jus borussicum" (.^abilitationSfdjrift für

ba§ Drbinariat); „@efd)id)te ber Duetten bei $ird)enred)t§. 3um ©ebraudje

bei ben 33orlefungen" (1855).

5ftoroarf, ©d)lef. ©d;riftft.=Sej v £. 5, ©. 48 ff.
- 2lbegg, Symbolae, p. 28.

o. © d) u 1 1 e.

©Ittfcr: £>ani ^einrid) ©., Ütabirer, rourbe im % 1585 in 23afel

ali ©ob,n etnei früheren Seibeigenen bei 9Jiarfgrafen oon 23aben geboren, ber

•$u ^Beginn ber 1590er IJafyre ©djaffner im £ofe ber ^eidfje oon 9teid)enftein

mar. @r fdjeint eine 2trt oon ©eleijrtenbilbung erhalten gu Ijaben, ba er bie

bamali im 2lufblüt)en begriffene ,,©d)ule auf ber 23urg" in SBafet befugte.

SDann ging er auf bie 2Banberfd)aft unb trat in iftanci} ober ©trafjburg gu

bem tüd)tigen Miniaturmaler unb 9tabirer $riebrid) 33rentel in SBe^ieljung.

9JJan nimmt an, bajj ©. bei 33rentel bie erften ,£>anbroerfigriffe ber Slepunft

erlernt unb fid) bei itjm aud) in ber Sftalerei auf Pergament t>erfud)t Ijabe.

©eit bem $ab,re 1617 roieber in 33afel, rourbe ©. im 3)Järj 1618 in bie

£immel§unft aufgenommen, wobei tb,m bie Söebingung auferlegt mürbe, inner»

fyalb ber erften brei ^afyre leinen Seljrjungen ober ©efetten §u galten, ba er

feinen eigenen Seljrbrief blatte norlegen fönnen. ;ftad)bem er fid) im $. 1621
mit 9Jiaria ©pät »ermaßt E»atte, bie iljn in il)rer @b,e mit ad)t ^inbern be=

fdjenfte, rourbe er juerft im % 1624 in roeiteren Greifen hdannt, ali er für

bai „©djroetjerifdje .£>elbenbud)" bei s$farreri $• 3- ©raffer 22 9tabirungen,

bie meift nad) arbeiten 2lnberer copirt roaren, lieferte. 33alb jebod) mad)te

er fid) aud) in fünftlerifd)er SBegieljung felbftänbig. 3>m $. 1624 gab er

42 fleine Stabtrungen tjeraui, roeld)e bie ©eroofjnfjeit bei bamaligen 'Sailer

Sebeni üeranfdjaultdjen. 1)iefc Sftabirungen bilben eine roid)tige Quelle für

bie 23ailer ©ulturgefdjidjte unb $oftümhtnbe. ©ie roerben aber nod) über*

troffen burd) bie im £5. 1634 oon ©. herausgegebene #olge t>on 58 blättern,

roeldje bie „53aiter ^leibung 2ltter l)od)= unb nibrigen ©tanbi perfonen" bar=

ftetten. ^§r eigentlicher 3roecJ roar augenfdjeinlicl) , „ben 33eroof)nern Safeli

bie obrigfeitlid)e ^leiberorbnung ad oculos ju bemonftriren". "ilthtn biefem

für bie 23ailer ©ittengefd)id)te ungemein roertlrooften §auptroerf lieferte @.

ga^Ireid^e ittuftrirte Flugblätter politifdjen unb unpolitifdjen ^n^alt^ , beren

erftei aui bem 3 ß fJre l 626 Ijerrübrt. @r oerljerrlidjte in ifynen jum ü£f)eil

bie eoangelifdjen gelben bei breijjigjäfyrigen Krieges, §. 23. ben ©d)roebenfönig

©ufta» 2(bolf unb ben ^ergog S3ernf)arb oon Sßeimar. ©ie letjte ber uni
erhaltenen ^tabirungen ©lafer'S trägt bie ^aljreSjaljl 1641. ^ßermut^licb,

brad;te ifym fein ^anbroerf nur geringe ©rträge. @r muf?te fidf> geitroeilig al3

S3ud;l)änbler unb burd; ©rttjeilung oon 3eid)enunterrid)t forthelfen unb roar

baljer jebenfatt§ fer)r frob,, al§ ib,n bie Stegenj ber Unioerfität 33afel §um
5Präpofitu§ be§ oberen (SoffegS ernannte. 2lber ba er fid), roie e§ fd)eint, atter=

fyanb Unregelmäjjigfeiten gu ©d;ulben !ommen liejj, fal) er fid; genötigt, am
12. ^uli 1650 fein 2lmt nieberjulegen unb fid) inS s$rioatleben jurüdjujieb.en.

2ll§ er im % 1673 ()od)betagt ftarb, roar er felbft in feiner SSaterftabt fd)on fo gut

roie oergeffen. SDennod) oerbient er bieg ©d)idfal nid)t, ba er einer ber inter*

effanteften Sanier (Sljroniften be§ 17. $al>rl)unbert§ wjö^, „ber jroar nid)t mit

ber ©d)reibfeber , rooljl aber mit ©tift unb 9tabirnabel pacfenb feine 3^it gu

fd)ilbern oerftanben b,at".

33gl. ©aniel Surdf;arbt=2Bertl)emann, §an§ ^einrid) ©lafer. @in Sailer

ßünftler au§ ber 3eit bei breifjigjäljrigen Äriegei, im: Söailer ^aljrbud)

1897. Safel 1897, ©. 144—186. ^. 21. Sier.

24*
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©Iafer: Julius ©. würbe am 19. Sftärj 1831 gu ^oftelberg im ©aager

$rei§ in Summen geboren, ©ein SSater roar oon ben @Itern, obrool aud) er

baS in ber $amüie feit lange fortgeerbte ©lafergeroerbe erlernt fjatte, gum

Kaufmann beftimmt. 35a aber baS mit ber mäßigen -Dlitgift feiner g-rau

begonnene ©efdjäft in ber flehten ©tabt nid)t gebier), mufjte er fid) bagu

entfdjliejjen , bie ÜJBegmautb, in Seitmeritj gu paßten. 3)ort trat Julius, ein

frühreifes ivinb, inS ©nmnafium ein. damals fdjon blatte er bie ©eroofynrjeit,

mit feinen SieblingSbidjtern, mit einem SBanb Ufylanb ober ©datier in SBalb

unb $elb gu geljen, aud) begann er fdjon frangöfifdj ju lernen unb bamit ben

©runb ju feiner tüdjtigen ©pradjenfenntnijs ju legen. $u feinem ©lud nab,m

ifyn ein 23aterSbruber, ber in 2Bien als ipanblungSangeftetlter in befdjetbenen

SBerfyältniffen lebte, ju fid) unb liefe ib,n bei ben ©Rotten bie ©nmnafialftubien

beenben, an roeldje fidj bamalS in Defterreid) nod) groei ^jafyrgänge ,,^i(o=

fopfjie" anfdjtoffen. 3)en erften machte er in 2öien burd), begab fid) aber bann

auf ein $af)r (1848—49) nad) ,3ürid), reo er pb,ilofopb,ifd)e unb befonberS hti

©eib juribifdje ©tubien trieb unb auf ©runb einer ©iffertation über ,,5ßer«

geltung unb ©träfe" am 13. Dctober 1849 §um SDoctor ber ^rjilofopfyie

promonirt rourbe. ©djon biefe ^ugenbfd)rift geigt bemerfenSroertb,e ©igenfdjaften

beS ©lafer'fdjen ©eifteS. Sine umfaffenbe SSetefenrjeit, faft ängftlid; genaues

2lbroägen ber Argumente unb ©egenargumente unb bod) eine fer)r bejtimmte

©ntfdjeibung. 3lud; baS SRerfmal ber Kontinuität ber ©rfenntniffe tritt unS

b,ier fdjon entgegen, roie benn ©. felbft oon ben in feinen erften $ugenbfd)riften

auSgefprodjenen 2lnfid)ten, fo fet)r er fie aud) fpäter auSgeftaltete unb oertiefte,

faum jemals roieber abgegangen ift. ©o nerroarf er bie gu jener 3eit on ben

öfterreid)ifd;en llnioerfitäten Ijerrfdjenbe Seljre §erbart'S mit ifjrer Sfbleitung

beS 9?ed)teS auS bem -Dtifefatten am ©treit unb in feiner auS bem %afyxt

1858 ftammenben Slbrjanblung „lieber bie ^ot^roefjr" roieS er im felben ©inn
bie ^rätenfion, bafe ber Gljarafter ber 2Biffenfd)aftlid)feit an bie Unterroerfung

unter eine ber großen pfjilofopfyifdjen ©d;ukn gefnüpft roerbe, mit ber Berufung

auf baS 9ted)t§gefür)l gurüd, beffen einzelne 2leufeerungen mir als pfndjologifdje

^atfacfjen forgfältig beachten, prüfen, unb bis gu ifyrem Urfprung nerfolgen

muffen , um fo auS berfetben Quelle , auS roeldjer bie 9ted)tSnorm , fei eS in

ber $orm ber ©eroofynfyeit, fei eS in ber bemühten SHjat beS ©efetjgeberS,

entfpringt, aud) baS Kriterium gur 3Bürbigung beS beftefyenben 9ied)teS, bie

Anleitung gur gortbilbung beffelben gu geroinnen. 1850—52 ftubirte er in

SBien $uS unb lernte in ben Räumen beS S^erefianumS, roo bamalS infolge

ber ©d)liefeung ber Unioerfität bie Sßorlefungen abgehalten rourben, ben um
einige Qafyre älteren gofef Unger fennen, mit bem if)n fortan bis gu feinem

£obe innige g-reunbfdjaft nerbanb. 3nr felben 3eit trat er in ben ^annfreiS

g-riebrid) §ebbel'S. Salb roar ifym biefer aus ganzer ©eele geroogen, roierool

er nad; ^uf)'S 2lnfid)t, ©lafer'S unbeirrbare ©elbftänbigfeit unb Sel)arrlid)feit

im ,3nfteuern auf baS ü)tn norfdjroebenbe $id nid)t ob,ne Unmutb, erfannt

fjatte.

©., ber non jer)er ber ^ßoefie Ieibenfd;aftIidE> ergeben roar, geroann ©inblid

in bie ^robuction eines großen 3)id)terS, ber ib,m a(S jungem SRann baS

,3eugni|3 a,ah , ba^ er aus feinem SJtunbe nie etroaS nernommen b.abe, roaS

nid)t in unmittelbarem gufammenfjang m it jenen ©runbibeen ftänbe, ob,ne bie

baS menfdjlidje ©el)irn, fei eS aud; nod) fo vollgepfropft non SBiffen unb nod;

fo reid) an abgeriffenen ©infäHen afferbingS immer unb eroig ein ^aleibofcop

bleibt, baS nur SSejirbilber probucirt. Ungleid) ^ebbel'S eigentlichen Jüngern
raupte fid) ©. burd) bie frühzeitige ülarb,eit über feine Seftimmung bei aller

Eingabe an ben fefjr anfprudjSüoUen 9)teifter feine ©plljäre ju roab,ren unb
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blieb gerabe beStjatb mit iljm bi§ an beffen @nbe befreunbet, roie er audj nod;

ber SUBittroe mit treuem diatf) gur (Seite ftanb. %m (Sommer 1851 machte ©.
eine Steife nad; ©ngtanb, als beren #rud)t er „£)a§ englifd)=fd)ottifd)e ©traf=
»erfahren überfid)tlid) bargeftettt gur Bergleidjung mit ber frangöftfd)=beutfd)en,

namentlidj ber öfterreid)tfd)en Segi3tation" oeröffenttidjte. 9iod) im felben $ar)re

erfdjien aud) bie Ueberfeljung oon Beccaria'3 „Ueber Berbredjen unb ©trafen"
mit einer Borrebe, bie ben groangigjätjrigen Berfaffer im Befttj meifterljafter

2)arfteffung§funft, gereifter Smutje be<§ §iftorifd;en Urtr)etl§ unb r-oHer kenntnijj

ber 2tufflärung§Iitteratur geigt. DJkndjen ©ebanfen, ben er fpäter a(3 3juftig=

minifter oerroirflidjen follte, fprad) er in ben im 2trd;io für Sriminatredjt

1851 unb 52 oeröffentließen arbeiten „Ueber bie Berneljmung be§ Stngeftagten

unb ber 3eugen in ber .^auptoertjanblung" unb „lieber bie Berfe^ung in ben

2tnflageftanb bei ferneren Berbredjen" au§. Stuf ©runb biefer arbeiten unb
einer ungebrudten Stb^anblung ,,©efd)id)te be§ ©d)öffenioefen§ im beutfd)=

öfterreidjifdjen ©trafprogef?" tjabilitirte er fid), nadjbem er am 27. 9Jtärg 1854
bie juriftifdje Doctortoürbe ber 23iener Unioerfttät erlangt fjatte, an biefer at3

Brioatbocent für öfterreid)ifd)e§ ©trafredjt. Dem Programm feiner am
9. Dctober 1854 gehaltenen 2lntritt3rebe „Ueber Aufgabe unb Bel)anbtung§=

roeife ber 2Biffenfd)aft be§ öfterreid)ifd;en ©trafred)tes" : forgfameg ©tubtum,
geunffenljafte 2lu§legung be§ ©efe|e§, aufmerffameS Serfolgen be§ Ijiftorifdjen

Üntroidlungggangeg, Berüdftd)tigung ber Doctrin anberer Sänber, roiffenfd;aft=

tidje Verarbeitung ber Bräjubicate, blieb er treu, al§ er 1856 gum aufjer=

orbentlidjen, im ©eptember 1860 gum orbentlidjen Brofeffor be§ ©trafred)te<§

ernannt mürbe. Borerft prafticirte er 00m 1. 9)iai 1855 hi% 19. Jänner 58
aud) nod) all 2lb»ocatur3canbibat in ber $anglei be§ Dr. feiner, obfdjon feine

Uebergeugung ftet§ lebhafter rourbe, ba£ iljn biefer Beruf nie ausfüllen tonnte.

2tudj also Bertljeibiger trat er nod) al3 Brofeffor auf. üöiit großem @ifer
raibmete er fid) ber SRebaction ber 2t. Deft. ©ertd)t§geitung

, für bie er neben
Unger unb 2ßafer, au<§ Deutfdjtanb \>m oon it)tn t)od)oeret)rten sDiittermaier
unb DScar ©djroarge geroann. 2ln ben Berfyanblungen be§ beutfd)en fünften*
tage§ natjm ©. lebhaften 2tntt)eil, rourbe aud) roiebertptt gum 5>iitgliebe ber

ftänbigen Deputation geraätjtt. Sieben ber Stbfjanblung „Da§ Bringip ber

©trafoerfotgung" urtb „gur $ontrooerfe über ba<S Bringip ber ©trafoerfolgung"
entftanb 1866 ba§ ,,©utad)ten über bie burd; ben beutfdjen Qournatifientag
angeregte ©efe^gebungsfrage betreffenb bie Brefjoergetjen", roorin er mit unfereS
@rad)ten3 unroiberteglidjen ©rünben ba§ objeetioe Verfahren bei ben eigent=

lidjen Brefsbeticten oerttjetbigte.

Bon ber roiffcnfdjafttidjen Bearbeitung be<§ materiellen ©trafred)te§ , ba§
er burdj bie 1858 erfdjienenen fetjarffinnigen unb pfndjologifd) feinen „2(bf)anb=

tungen au3 bem öfterreid)ifd)en ©trafred)t" : „Ueber ftrafbare Drohungen" unb
in nod) fyöfjerem 3Jiaa^e burd) bie groeite „Ueber ftrafbare Untertaffungen"
bauernb bereid)ert tmtte, rourbe ©. gu bem |»auptroerf feineg Seben§ geführt,
aU ber ^uftigminifter im Sabinet @rgt)ergog Rainer = ©d)merting, Jreifjerr

0. ^ratobeoera i^n im Februar 1861 gur Beteiligung an ben für bie be=

abfidjtigten ^uftigreformen eröffneten Iegi§lati»en arbeiten berief. $urg oor^er,

am 24. 50iai 1860 tjatte fid; ©., ber fd)on in früher ^"9^0 »o»" ^ubentljum
gum ^at^otici§muö übergetreten mar, mit Sßilfjelmine Söment^at oermät)It

unb bamit bai fd)önfte t)äu§tid;e ©lud begrünbet. Bolle SebenSgemeinfdjaft
aud) in allen geiftigen unb fünftterifdjen Beftrebungen oerbanb bie ©atten
roät)renb ber nur gu furgen Dauer ifyrer @t)e, ber ein ©o^n unb groei 2:öd)ter

entfproffen.

Sieben bie Mitarbeit an bem ©ntrourf eine§ neuen BrejsgefeljeS trat bie
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©irafprocef3orbnung, bie »ort ba ab ben 9)iittelpunft non ©Iafer'3 2Birfen

btlbet. @r f)at bereu ©ntfteljungggefdjidjte im groeiten 33anb be§ §anbbud;e3

be3 ©trafproceffe§ felbft gefdjilbert. 3)Ht ber Sßiebereinfüfyrung ber con=

ftitutionetten ©taat§form erfjob fid; ber fHuf ber !Rücffet)r ju ber von Sßürtf)

nad) bem SJiufter be§ babifdjen ©efetje§ unb be§ tfjüringifdjen SntrourfeS auf

ber ©runblage be§ fran§öfifd)=rl)einifd)en SRedjteS aufgearbeiteten ©trafprocefj*

orbnung, bie com ^a^re 1850 ab blofj burd) brei $>aljre iu Äraft geblieben

roav. Üftidjt weniger al§ ad)t ©ntroürfe mürben unter nerfdjiebenen ^ufti§=

miniftern in ben 3 a
^)
ren 1860—1867 oerfafjt. @§ fam rool cor, baf? ©•

burdj lange $eit über ba3 ©djidfal feiner Slrbeit, bie im ©taat<§ratl) befonberS

an beffen ^räfibenten v. £id)tenfel§ entfdjiebene ©egner Ijatte, nidjtg erfuhr,

bi§ bei einem 2Bed)feI ber Regierung p(Ö|lid) bie Söieberaufnafyme angeorbnet

mürbe. 2)er 2lu§fd)UJ3 be§ 2lbgeorbnetenf)aufe§ fytelt fid) fdjliejjltdj in feinem

am 26. S'conember 1869 erftatteten SBeridjt unb norgelegten ©ntrourf IX faft

burdjgeljenb§ an ben oon ©. aufgearbeiteten fogenannten 5)iinifterialentnntrf V
non 1863, fobajj ber ©ieg ber ©lafer'fdjen Qfceen fidler fd^ien, als ba§

2lbgeorbnetenl)au§ aufgelöft unb bamit ba§ bisher geleiftete formell hinfällig

mürbe. SBäfjrenb biefer ^a§re fämpfte ©. aud) litterarifd) für feine auf bie

^enntnifs ber gefd;id)tlid;en 3«fauimenf)änge begrünbeten, organifd) nerbunbenen

©ebanfen. £>ie unaufljjaltfame Sserbrängung be3 geheimen, fdjriftlidjen , an

eine pofitiüe ober mie in Defterreid) nad) ber ©trafprocejjorbnung tton 1853

bod) roenigften§ an eine negatine Seroeigtfyeorie gebunbenen Verfahrens burd)

bie freie SBürbigung ber nad; 9Jiögltd)feit nor bem SRid^ter unmittelbar münbUd)
aufgenommenen unb nerljanbelten 23etneife unb bie bamit logifd; gegebene ^orberung

ber ^nappettabilttät be§ Urtfyeilg in 23e§ug auf bie ütfiatfadjen liefen i^n eine

©arantie gegen bie fonft fdjnnnbelerregenbe ©enmlt einer fleinen Strtja^I non

ju bauernber ©emeinfamfeit nerbunbenen 23eruf3rid)tern fudjen. @ine foldje

erblidte er in ber Vermehrung ber UrtfyeüSfinber unb in ber £>oppelbiIbung

im ©efdjraorenengeridjte, roeldje gur golge fjabe, bafj für alle $orberungen,

bie an einen moijlgeorbneten $rocef3gang geftettt werben muffen, niel ängftüdjer

unb aufmerffamer geforgt werbe aU ba, rao bie (Sntfdjeibung über ©ang, 3tu§=

befynung unb Voffftänbigfeit be§ Verfahren? benfelben 9Jiännern gufommt, roeldje

bie SRefuItate ber Sßerfjanblung gu conftatieren fyaben. $m föampf gegen bie be=

fannten Vorträge be§ ©ectionSdjefg im Quftigminifterium n. £>ne über ober eigentlid)

gegen ba§ ©djmurgeridjt fdjrieb er 1864: „In adversarios", nadjbem er fd;on

1862 in feinen Vortragen „lieber bie gragenftettung im ©d)raurgerid;t§=

rerfa^ren" für bie ©efdjworenen nad) englifdjem 3?orbilb bie rotte ©ubfumtion
ber Stfjat unter ba§ ©efe^ in Stnfprud) genommen f)atte. 3)em ©treit um
ba§ ©djrourgeridjt madjte ba§ ©taatggrunbgefetj »om 21. ©ecember 1867 in=

foferne ein (Snbe, al§ e§ nerfügte, bafe bei ben mit fdjroeren ©trafen bebro^ten

SSerbredjen foroie bei allen politifd^en ober burd) ben ^n^alt einer ©rudfdjrift

üerübten 35erbred;en unb 5ßerge^en ©efdjmorene über bie ©d)ulb be§ SlngeHagten

ju entfdjeiben l^aben. SSiel roeiter al£ irgenb ein Vorgänger führte ©. ba§

3lnflageprincip bi§ gu ben äufjerften Sonfequen^en. ^>ie ©taatganroaltfdjaft

fottte in jebem ©tabium bie unbebingte Verfügung über bie 2lnflage fyaben,

jebe§ 5ßerraeifung§erfenntni^ entfatten, bagegen bie S^idjter nofffommen frei fein

in ber red)tlid)en Seurt^eilung ber Stfjatfadjen unb in ber Semeffung ber

©träfe. £)ie 2)arfteffung ber gangen non if)m legiölatio bearbeiteten SDiaterte

gab er in feinen 1868 »eröffentlidjten gefammelten Üeinen ©Triften unter bem
äitel „Süt Reform be§ ©trafproceffeS". 1866 neröffentlidjte er bie ebenba
roieber abgebrudte „Vorbereitung ber ^auptoerljanblung im frangöfifdjen
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Sdjnmrgeridjtsoerfaljren" unb im felben ^afjre bas .öauptroerf „Slnflage,

SBaljrfprud) unb Rechtsmittel im englifdjen «SdjnmrgeridjtSDerfaljren".

21ud) mit ber Reform bes materiellen Strafredjtes, bas nod) immer nad)

ber im $• 1852 burd) r>. §ne ausgearbeiteten Reoifion im roefentlidjen auf

ber ©runblage bes ©efeijbudjes r»on 1803 rufyt, befdjäftigte fxdj ©. Der Suftiz=

minifter ^ratobeoera Ijatte anläfelid) ber 1861 begonnenen Seratljung eines

neuen ^refegefetjes bie Reoifion ber bie treffe unb bie politifdjen Delicte be=

treffenben Seftimmungen bes Strafgefeßes einer ßommiffion aufgetragen, roeldjer

unter feinem Vorfit? neben ©ectionsdjef Rizzn unb anberen aud; ©. angehörte.

Diefe Gommiffion befdjäftigte fid) aud) mit bem Vorfdjlag einftroeiliger 'Diilberung

ber Seftimmungen über bie (Sljrenfolgen. ^nzraifdjen erhielt n. §ne ben 2(uftrag,

einerfeits einem Votum bes 21bgeorbnetenf)aufes folgenb eine bie politifdjen

Delicte betreffenbe Rooetle, anbererfeits ein uoffftänbiges Strafgefe§bud) aus=

zuarbeiten. 33eibe arbeiten legte er im £$. 1863 oor. Sßeitgeljenbe Differenzen

ber 21nfdjauungen über bie ©runbfragen , befonbers bie Regelung ber gegen*

fettigen ^Beziehungen oon ©träfe unb 6f)re, bie ©renzlinie jroifcfjen Verbredjen

unb Vergeben, bie geplante Verroeifung aud) ber felbftänbigen ftrafredjtlidjen

Seftimmungen über $oli$eiübertretungen in bas projeetirte s}>o(izeiftrafgefe§bud),

enb(id) bas ganz auf bk ßinzelljaft bafirte Strafenfnftem oeranlajjten ©. im
^ufammenljang mit ber bamals verfügten Siftirung ber Verfaffung, gleichzeitig

mit feinem Unioerfitätscollegen 3ßaf)Ibcrg gegen (Snbe (September 1865 aus
ber ßommiffton auszutreten. Qm % 1866 begutachtete er auf Sßunfd) ber

3ürid)er Regierung ben (Introurf oon 83en§
z
u einem Strafgefe^bud) für ben

Danton. Dabei fprad) er ftcf) befonbers über bie ©inzelfjaft in bebeutungs=

»oder 2Seife aus. @r roog ifjre rortijeilfjaften SÖirfungen, baß fie ben Verbrecher

ZU einem ootlftänbigen Vrudj mit feiner Vergangenheit, zu (i'infeljr in fid)

felbft jTDirtge unb ifyn bilbenben Elementen burd) bas in ber ©infamfeit

geroedte Sebürfnife z
um -efen zugänglid) madje, gegen bie ©efafyr ab, bag fie

bei langjähriger Dauer bie geiftige unb förperlidje ©efunbfyeit bes Sträflings

untergrabe, bie Energie bes Sföillens bredje unb ir)n baburd) außer Stanb
fetjen fönnte, bei ber Rüdfefjr in bie Jreifjeit ben ^ampf um bas Dafein unb
ben roiber bie Verfudjungen ber ganz ungewohnten ^reifjeit mit 2lusfid)t auf

©rfolg jtt unternehmen. Die praftifdjen Folgerungen, bie ©. baraus zog,

23efd)ränfung biefer Strafe auf eine nidjt allzu lange Dauer, 2lnred)nung

Zweier -Dionate in ßinzelfjaft für brei, §at er fpäter in bem ©efetj 00m
1. 21pril 1872 über ben Vollzug r»on ?yreif)eitsftrafen in ©injelfyaft gur ©eltung

gebracht, ^m £5. 1871 liefe er feine „Stubien zum ©ntrourf bes öfterreidjifdjen

Strafgefetjes" erfdjeinen, ben im £3. 1867 nod; öne eingebracht t)atte. 3n=
Zroifdjen mar er bem Rufe §asner's gefolgt, ber in bem nad) ßrlaffung ber

Decemberoerfaffung aus ber
y
Dieljrf)eit bes Parlaments gebilbeten Gabinet

Garlos Stuersperg bas 5)iinil"terium für Sultus unb Unterrid;t angenommen
^atte unb ben größten Söertl) barauf legte, feinen (Soflegen t>on ber Uniuerfität

als unmittelbarften Seratf^er an feiner Seite zu b,aben. Die grofee Aufgabe,
bas öfterreidjifdje Unterridjtsroefen einer Reoifion non unten herauf zu unter=

Zielen unb bie ©runblage bes ganzen ©ebäubes, bie Volfsfdjule gegen ßlericale

unb Sänberautonomiften nad) 2frt ber in anberen ßulturftaaten beroäf)rten

ßinridjtungen zu reformiren , oolljog ^asner, oon ©lafer's Sdmrffinn unb
unermüblidjer Slrbeitsfraft unterftü|t, mit §ülfe bes ^Jiinifterialreferenten

^ermann unb bes ^rofeffors Slbolf Seer in roafirtjaft ftaatsmännifcfjer SBeife.

©. Ijatte als erfter ^Beamter bes "OJtinifteriums ebenfo 2lntl»eil an ber ©efe§=

gebung über bie <Sd)ulauffid)t, bie Realfdjulen unb an ben zur Durchführung
biefer foroie ber confeffionellen ©efetje erforberlidjen Vermaltungsmaferegeln.
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2113 ber ingroifdjen 9Jiinifterpräfibent geroorbene §agner bem ©rafen $otodi

roeidjen mufte, lehrte ©. im Slpril 1870 roieber an bie Unioerfität gurücf.

2>m ©ommer rourbe er von ber inneren ©tabt Söien in ben nieberö(terretc^tfcr;en

Sanbtag unb von biefem im .Sperbft in ben 9tetd)§ratf) gemäht, roeldje 2Bal)len

ftd) nad) Sluflöfung bes 9ietd)!§ratl)e3 unb ber Sanbtage burdj ben ©rafen

£>ol)enroart im $erbft 1871 roieberfjolten. Unter feinen Sieben in biefen

Vertretunggförpern, roo er meifteng al§ Seridjterftatter über ©d)ulfragen unb
einige Heinere ^uftijgefe^e auftrat, ragt bie am 13. $uni 1871 im Slbgeorbneten»

t)au$ gehaltene fyernor, roortn er al<§ ©pecialbertdjterftatter für ben ©tat be§

llnterridjteg ben Stntrag auf @rrid)tung einer red)t<§= unb ftaat§roiffenfd)aft=

lidjen foroie einer pl)itofopl)ifd)en g-acultät mit floroenifdjer Vortrag§fprad)e

befämpfte. Sei ber Sebeutung ber ©pradjenfrage für bie öfterreidjifdje ^olittf

erlangte ©. burd) bie Vertretung be§ ©tanbpunfteä, bafj man bie 2Biffenfd>aft

felbft erftide, roenn man fie norjeitig in bie fyeffein einer nod) nid^t genug

entroidelten ©pradje fdjlage unb baf? man an folgen Uninerfitäten roeber

3flid)ter nod) Slbnocaten mit roiffenfdjaftlidjem ©eift au§ftatten tonne, erfyöljte

Seadjtung im Parlament. ©djon im ©pätljerbft be§ Qaljreä mürbe er gu ben

Verätzungen mit ben $üf)rern ber polmfdjen Partei gugejogen, bie ein

(Sompromifs unb bamit bie 93(öglidjfeit einer nerfaffungStreuen Regierung fdjaffen

fotlten. §ier fd;on bewährte er feine unnergleidjlidje (Ba^ rafdjer unb glücf=

lidjer ^ormulirung, bie er im Sftinifterratlj fo oft nerroertfjete, nad;bem er am
25. SRooember 1871 in ba3 ßabinet be§ dürften Slbolf 2luer§perg al3 ^uftij=

minifter berufen roorben mar. Söäljrenb bie ^ßolitif oon Saffer unb Unger
geleitet mürbe, befdjränfte fidj ©. auf fein -Reffort. Von ben brei Aufgaben,

bie er fyier oorerft fanb, neue§ ©trafgefeij, neue§ $oligeiftrafgefe| unb neue

©trafprocefjorbnung, mar ifjm blof? bie Söfung ber letzteren befdjieben. ©dron
am 16. g-ebruar 1872 braute ©. einen X ©ntrourf ein, ber fid; oon bem
(Slaborat IX be§ 2lu§fd;uffe§ au§ bem ^afyre 1869 unb fomit non feiner

eigenften Slrbeit be§ @ntrourfe§ V nur in unroefentlidjen fünften unterfdjieb.

©leid^eitig aber rourbe ber ©efeijentrourf über bie geitroeife ©inftellung ber

Söirffamfeit ber ©efdjroorenengeridjte bem Stbgeorbnetenljaufe oorgelegt. SBäljrenb

in biefem bie ©trafprocef$orbnung fammt @infül)rung<§gefel3 ofjne ©djroierigfeit

am 4. $uni 1872 angenommen mürbe, mar bie ^Debatte im Plenum be§

£errenlmufe§ am 18. bi§ 20. Februar 1873 fyeftiger. $roar mar ber 2Biber=

ftanb gegen bie ©djrourgeridjte angefidjtS ber Seftimmung bes> ©taat§grunb=

gefe£e§ nur afabemifdj unb bie ©infdjaltung ber 9legierung§t)orlage über bie

©uSpenfion ber Qurn fam ben 2Öünfd;en be§ 3)iinifter§ entgegen, bem bie

©efafyren biefer 3nf^Iution in Defterreic9 in beroegten 3ßilß« nid^t entgegen

fonnten, aber bie ftrenge 2)uri^fü£)rung be§ 2(nflagegrunbfa^ei fanb im 5rei=

I)errn o. Sidjtenfelg, bem jofefinifd) gefinnten ^räfibenten be§ ehemaligen

©taat§ratl>e§ einen feljr berebten unb erfahrenen ©egner. @r blieb aber mit

feinem Eintrag, ba^ bie eingeleitete 23orunterfud)ung nur burd§ Sefd;lu^ ber

ffiatl)3fammer eingeftellt roerben fönne, in ber Minorität. 3Jitt ©lücf fe|te

©. ben ernften Sebenlen, bie fid) au§ ber SBirlfamfeit ber feit 1869 ein=

geführten ^re^jurn unabweisbar ergaben, ba§ ©leicgnif^ non bem Saum ent»

gegen, ber auf einfamer £öl)e nom erften ©türm gefnidt roerben muffe, ber

aber ©tanb galten roerbe, roenn man il)n mit ben Säumen be§ 2Balbe§, ber

^urn für alle fdjroeren unb politifdjen Verbred;en umgebe, ©benfo gelang e§

il)m, ben Antrag auf ©inbegiel^ung ber 9Jiajeftät§beleibigung unter bie politifd^en

©elicte mit ©rfolg gu befämpfen. yiad) 2lu§gleidning ber ©ifferengen groifd^en

bciben Käufern rourbe bie ©trafproce^orbnung am 23. 9)iai 1873 nom ^aifer
fanctionirt. ^)ie ©arantien, bie ©. im ©efe£e felbft für ba§ Verbiet erbaute,
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waren bie Einräumung ber Befugniffe an bie ©efdjworenen
, fragen an bie

Befdjulbigten unb bie beugen §u rieten unb Beweiganträge fornie Anträge
auf 3ufa£= unb Eoentualfragen ju ftetfen, bie Beibehaltung beg ^efume burd; ben
Borft^enben, bie ßulajfung ber 9tid;tigf'eitgbefd;werbe gegen beffen 9ied;tgbelel)rung

unb im SRedjtSmittelüerfajjren, wo mit 2lugnaf;me ber Uebertretungen jebe Be=
rufung inbegug auf £ljatfad;en auggefd)loffen wirb, bie aufjerorbentlid&e 9teoifton,

wonad; ber SaffationS^of bei Bebenden gegen bie Stic^tigfeit oon £t)atfad&en
in einem ©trafprocefj auf Antrag beg ©eneralprocuratorg ober felbftänbig

eine neue Berl;anblung anorbnen ober hen Verurteilten fofort freifpredjen

barf. SDie ©eneralprocuratur überhaupt fottte SBädjter beg ©efe^eg fein, ifjr

würbe begl;alb aud; ba§ SRedjt ber 9tid;tigfeitgbefd;werbe or)ne ^arteienantrag
§ur 2öal;rung bei ©efe|eg eingeräumt unb baburd) in ber g-olge mand;cr
g-el)ler ber ^urn befonberg im Dften beg SReid&eS gutgemacht. £u bebauern
ift, bafj ©. tro§ ber oon ifjm auggefprod;enen @rfenntnif$, bafj bie ©eftaltung
ber Borunterfudjung alg einer geheimen, fd;tiftlid;en Qnquifition blof? auf ber
Stabition beg Gontinentg beruhe, an biefem 9Jitj$ftanb burd) ein gang un=
genügenbeg sDiaj$ oon ^>arteienöffentlid;feit nur wenig geänbert l;at; bagegen finb
bie Borfd;riften über bag Verhör beg Befdjulbigten metfierfjaft in iljrer 2Baf;r=

l)eit unb @i>rlidjfeit. ©d;on ein ^aljr nad) bem Beginn feiner 2tu3ber)nung

auf nid)tpolitifd;e Berbred;en l;atte bag ©d;wurgerid)t in Sßien felbft, im
Sßrocefj gegen ben ©ifenbaljnbirector o. Dfenljeim eine fdjmere Belaftunggprobe
gu befielen. ®ie Meinungen barüber, wie biefe auggefatlen fei, bürften fel)r

augeinanbergeljen. ©lafer'g ©trafgefetjentwurf, ben er im 3. 1874 einbrad;te,

wogu er bann bie allgemeinen 9J?otioe 1875 oorlegte, mar burd; ben ©ebanfen
ber möglid;ften Slnnäljerung an bag beutfdje 9teid;gftrafgefe£ oon 1870 be=

ljerrfd;t. ©eine ©runbanfdmuungen oon ©trafredjt gelten il;n oon jeber

abfoluten Sljeorie, ingbefonbere ber bamalg nod; mächtigen §egel'fd;en, ebenfo

fern, roie er bie ©d;wäd;en oon #euerbad)'g ©oftem beg pfod)ologifd)en £wangeg
ernannte. %n bem ©d;u| ber 9ted;tgorbnung, in ber Vergütung beg ibealen

©djabeng, ben bie ©traflofigfeit beg Berbredjeng burd; bie Berberbung ber

öffentlichen Meinung anrid;tet, erblidte er bie Aufgabe beg ©trafred;teg , ber
©trafprocef? Ijabe fiel) nur mit ber Berl;inberung ber ibealen gortwirfung beg
bereitg oerübten 2)elicteg gu befd;äftigen , bie Betljinberung neuer ©elicte fei

eine oon felbft eintretenbe g-olge, nid;t eine unmittelbare Aufgabe beg ©traf»
proceffeg, er biene biefem 3wed, fei il;m aber nid;t bienftbar. ©0 blieb ©.
aud; in ber Beljanbtung ber Sobegftrafe, bie beibehalten, aber auf wenige
Berbredjen eingefd;ränft werben foßte, ber fd;on im $• 1862 auggefprod;enen
2lnjtdjt treu, bajj bie 2lbfd;affung ber ßapitalftrafe fid; erft bann empfehlen
werbe, roenn man feine gur 2ötebereinfül;rung brängenbe 9teaction beg Bolfg=
gefül;leg werbe fürd;ten muffen, ©er Entwurf tarn nid;t gur parlamentarifd;en
Berabfdjiebung. SDag gletdje ©d;idfal erlitt bie im 3- 1876 eingebrachte
Gioilprocejjorbnung. Bei feinem älmtgantritt l;atte ©. bie aug ben l;annooe=

rifdjen Beratungen §ur ©Raffung einer für ben gangen beutfd;en Bunb gelten»

ben ^rocefjorbnung l;eroorgegangene Borlage oon 1867, bie 1870 nur wenig
mobifictrt worben war, übernommen. @r gog eg oor, einen neuen Entwurf
augarbeiten ju laffen, in bem bie 9ted;tgmittel mit 9tüdfid;t auf bie beftel;enbe

öfterreid;ifdje ©erid;tgorganifation georbnet unb im wefentlid;en auf bie 9te=

oifion eingefd;ränft würben. Bon blcibenber Bebeutung für ben jwangig Qaljre

fpäter auf tl;eilweife anbeten ©runblagen tefotmitten öftetteid;ifd;en ^rocefj
blieb bie gänglid;e 2lbfd;affung beg .£>aupteibeg in jeber ^-orrn unb bie @in=
fü§rung ber Berneljmung ber Parteien alg beugen nad; "englifd;em Borbilb.
©d;on in feinen in ben Sauren 1865, 1866 unb 1867 erfd;ienenen ©tubien
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„über ben ^auptetb" Ijatte ©. mit übergeugenben ©rünben biefe -Weiterung

»ertrjeibigt, bie ftdf; in ber %fyat bewährt Ijat, wogegen bie freie SBürbigung

beS VerljanblungSftoffeS fid) mit ber Beibehaltung beS normirten (SibeS in

leiner Sßeife oerträgt. #ür bie 23er)ebung ber ärgften SOiängel Imtte er burd;

bie 9cooelte oom 16. 9Jtai 1874 geforgt unb wenigftenS für bie geringfügigen

©adjen neben bem 93tal)noerfaf)ren ein münblidjeS, unmittelbares, oom nor=

mirten ^arteieneib befreitet SBagateffoerfaljren mit ©efetj com 27. 2lpril 1873

gu ©tanbe gebraut. 2lud) t)ier r)atte er burd) bie redjtSoergleidjenbe ©tubie

„über $riebenSgerid)te" auS bem $al)re 1859 oorgearbeitet. 9cod) im % 1879

neröffentlidjte er einen Verfud; ju einem baS münblidje Verfahren oorbereiten*

ben UebergangSgefetj , baS bie Sßrincipien feines ^SrocefjentwurfeS wenigftenS

für (Streitigkeiten bis 500 ©ulben retten follte. 2)ie fdwn im & 1868/69

oorbereitete Regelung beS StffociationSwefenS führte bie Regierung oorerft auf

baS ©ebiet ber @rwerbS= unb 2Birtf)fd)aftSgenoffenfd)aften burd), wobei ©. bie

3ulaffung ber befdjränften Haftung in einer ftaatSmännifdjen Siebe gegen

£aSner am 20. Januar 1873 im ^errenljauS »ertrat. Vier Söodjen nad)

©anctionirung biefeS ©efeijeS brad) bie ^yinanjfrife über ©uropa herein, bie

iljren 2luSgangSpunft oom ,3ufammenbrud) ber Wiener Sßörfe am 9. 93iai

1873 nafjm.

Unter anberen ©orgen legte bie Situation ber Regierung bie $flidjt auf,

nunmehr baS fdwn feit langem oorbereitete ©efeij, betreffenb bie Gommanbit»

gefettfdjaften auf Slctien unb bie 2lctiengefettfd;aften oorjulegen. SaS gemein*

fame dlaborat aller beteiligten -Dtinifterien würbe oon ©. am 5. 9cooember

1874 in ber glänjenbften 9tebe, bie er als ^uftijminifter gehalten Ijat, im

2lbgeorbnetenl)auS oertljeibigt unb babei ein Angriff gegen baS Sabinen

roegen beffen Haltung nad) unb cor ber $ataftropl)e ebenfo fdjarf als roürbig

gurüdgewiefen. 2)ie Reform beS 2lctienred)teS fdjeiterte, bagegen gelang eS,

einem ber Anregung oon ^raftifern entftammten ©ebanfen ber gemeinfamen

Vertretung ber Sefitjer oon Prioritäten unb ^fanbbriefen burd; einen Gurator

unb burd; Vertrauensmänner in ben ©efetjen com 24. Slpril 1874 unb 5. £>e=

cember 1877 Seben ju oerleiljen unb bamit einer weiteren ©ntwidlung bie

Vafyn §u weifen. ©. r)atte wäfyrenb feiner 2tmtStf)ätigfeit and) einige Heinere

©efet$e burdjgebradjt , oon benen auS bem $al;re 1872 baS ©iSciplinarftatut

für 2lboocaten unb 2lboocaturScanbibaten, baS ©onbifatSgefetj über baS $lage=

red;t ber Parteien roegen oon richterlichen ^Beamten zugefügter SRedjtSoerletjungen,

baS ©efe£, betreffenb bie ©idjerfteHung unb ©recution auf 33e§üge auS bem
2lrbeitS= ober 2)ienftoerl)ältniffe, auS bem ^afjre 1876 baS £runfenl)eitS= unb

baS 2ßud;ergefet$ für ©alijien, Vorläufer umfaffenber ßobificationen, ermähnt

werben follen. 2lud; bie Sammlung ber ftrafredjtlidjen (Sntfdjeibungen beS oberften

©erid)tSl)ofeS auS ben ^aljren 1850—1871 oeranlafite er als ^uftijminifter,

wie er benn fdjon als a. o. ^rofeffor 1859 mit Unger bie Verausgabe ber

cioilredjtlidjen ©ntfdjeibungen begonnen r)atte, an beren g-ortfüljrung er ftct)

bis gu feinem Slbleben beteiligte.

2luS biefer reiben SBirffamleit fdjieb ©., als am 12. Sluguft 1879 ©raf

£aaffe an bie ©pi|e ber Regierung trat.

©djon am 15. Februar 1879 Ratten gürft 2luerSperg unb Unger baS

feit bem ©ommer 1878 erfdnnterte ßabinett oerlaffen, wäljrenb ©. fein ^>orte=

feuitle als 9JtitgIieb beS prooiforifd^en 5JiinifteriumS ©tremaoer beibehielt. —
Wxt Saaffe'S Ueberna^me ber Regierung war bie oerfaffungStreue , beutfdje

Slera oorüber unb ©. würbe auf feine S3itte jum ©eneralprocurator am
ßaffationS^of ernannt. 3n öer erften 3eit ber SOöirtfamteit ber neuen ©traf»
proce^orbnung, fo lange bie ©eneralprocuratur orme ß^ef roar ' ^inen bie
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©eneralaboocaten gu ©. als 9Jiinifter, ifjtn fcfyroierige fragen oorjulegen, unb
mit ber iljm eigenen ©egenroart beS ©eifteS unterbrach er feine Slrbeit unb

formulirte fofort bie Söfungen. 92ad)I)er roar o. Sifjt ©eneralprocurator geroorben,

ber nun aud] roieber feit länger all einem fyalben $aljr tobt roar. 9Jcit roller

Eingebung an feine neue , ber früheren bod; fer)r untergeorbnete Stellung

roibmete fid) ©. ber ^ortentroidlung ber ijftedjtfpredjung auf bem ©ebiete beS

materiellen unb befonberS beS proceffualen ©trafred)teS. 2ln eine oon ifym

fd)on als 3Sertfjeibiger beS Journals „SDaS Baterlanb" im % 1862 gegen

eine 2lnllage roegen sDiajeftätSbeleibigung gemachte 2tuSfüIjrung fnüpfte er an,

als er bie ^Sräfumption befämpfte unb gu %aü bradjte, baft bei ©elicten, bie

in ©ebatifenäuf^erungen beftefyen, ber böfe $orfa§ in ber 2leuf$erung felbft

gelegen fei, unb für bie umftrittenften fragen beS BeleibigungSredjteS führte

er burd; ©rfyebung einer Sfailje r>on 9iid)tigfeitSbefd)roerben jur SBafyrung beS

©efeijeS normgebenbe ©ntfdjetbungen (jerbei, rooburd) bie oon iljm oerfod/tenen

2lnfid)ten über ben 2)oluS unb ben ÜßafyrfieitSberoeiS bie oberftgeridjtlicfye

Betätigung erhielten. ©leid^eitig mit bem antritt feinet legten 21mteS tjatte

©. neben Slrtifeln für .golijenborff'S 9Red;t§[ejifon bie Bearbeitung beS Jpanb*

budjeS beS ©trafproceffeS für baS Binbtng'fd)e ©ammelroerf übernommen.
£)er erfte Banb ebenfo roie bie meifterljaften „Beiträge jur Seijre com BeroeiS

im ©trafprocefj" erfdjienen 1883, ber weite 1885, §um britten roaren bie

Materialien gefatnmelt, als am 26. 2)ecember 1885 2ßien burd) bie £unbe
erfdjredt rourbe, baf$ ©. nad) blofj achttägiger ^ranf^eit an einer £ungen=

entgünbung oerfdjieben fei.

Tiad) feinem £obe rourbe ber äßittroe unb ben ^inbern ber erbliche

gretfjerrnftanb »erliefen, auf ben ©. als ©rofjfreuj beS SeopolborbenS unb
bitter ber ©ifernen ßrone 1. Glaffe ftatutengemäpen Stnfprud) t)atte. Unter

ben SIrfaben ber Söiener Unioerfität erhält baS 9Jiarmorrelief non £umbufd),
baS ben freunblid)=ernften ^opf mit ber fjofyen ©tirn unb bem lodigen Bart=

unb ipauptfyaar im Profil barfteKt, baS 2lnbenfen an bie äußere ©rfdjeinung

bei großen SeljrerS, ©elefyrten unb ©efetjeStedjnif'erS. SDie gamilie befiljt ein

in ben legten SebenSroodjen gemalte«? Delbilb non SRarie 9Mtfer, baS aucfy

ben 2luSbrud ber eigentfyümlid) forfdjenben fetten 2(ugen lebenbig roibergibt.

SBoff Sßärme beS ©mpfitibenS blieb ©. ben Setbenfdjaften fern, cor feinem

Haren unb tiefen ©eift ftanb nad) Unger'S fcpnem 2Bort ber ganje ^ecfytS*

Organismus burd)fid)tig roie ein ürnftatteneS ©ebilbe. SDie Siebe jur ^oefie

begleitete tfjrt burdE) baS gange Seben, fie Ijat rool baju geholfen, feinen epifd;=

breiten, oottenbet fdjönen ©trjl ju fd;affen; gern las er auf «Spaziergängen

unb ju §au§ ben ^inbern auS feinen 2iebling§bid)tern, am liebften au§ |>omer,

©dritter unb U[)Ianb r>or. 2(uf Reifen, bie er mit feiner %xau, fpäter auc§

mit ben ßinbern nac^ Italien, ©eutfc^lanb, granfreid;, SDänetnarf unb ber

©d)roeij mad)te, roar er ebenfo unermüblid) im ©d)auen roie im 3?i9en, al§

$reunb beroieS er urroanbelbare Streue, al§ ^olitifer roar er ebenfo efyrlid;

roie als S" ^)^-
Quellen: ^uliuS ©tafer, bib!iograpI)ifd;eS ^er^eic^ni^ feiner 2Berfe,

Slb^anblungen, ©efe^entroürfe unb Sieben (oon feiner 2öittroe), äöien 1888.
— 9cefroIoge: oon ^ofef Unger 1885; 2Baf)Iberg, ^uriftifd)e Blätter, 1886;
Sammafd), ©rün^ut'S 2Biener 3eitfd)rift, 1886; ebenba ©rün^ut, bann

Succ^ini, Rivista Penale, 1886; Äarl ^an!a, ^uriftifdje 5ßierteIja^rSfd)rift,

1885; @. Ullmann, ©ebenfrebe, 1886; ^. Dfner, öfterr. (Sentralblatt,

1886; ©arefte im Bulletin de la Societ6 de Legislation comparee, 1887;
^elij Bamberg, ^r. ^ebbel'S ^agebüd^er. II. Banb S^ad^ruf; gering, im
groeiten Banb^beS „3wed im 9ted)t", 2. 2(ufl. — SSgC. aud): @mil Auf),
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«Biographie %x. §ebbel% II. Sanb, Berlin 1887; %x. £ebbet'§ 23riefroed)fet,

IL SBanb, Berlin 1892; Seopolb t». §a3ner, ©enfroürbigfeiten, Stuttgart

1892. — £anbfd;riftüd): @in t>on ©(afer »erfaßtes furgeg bi3 1879 reichen*

be§ Curriculum vitae, Gorrefponbeng mit 9Jiittermaier, D. ©djroarge unb

23aron 21. ©alootti. ©bmurtb SBenebift.

©lauburg: Sodann non ©. 1503—1571. 2)a§ ritterbürtige ©efd)led)t

berer oon ©lauburg, non ber 9}eid)§burg gleichen 9?amen§ in ber SBetterau

abftammenb, lie^s fid) um bie 3JHtte be§ 13. $al)rfyunbert§ in granffurt a. Tl.

nieber; 1267 erfdjeint e§ guerft unter ben ©d)öffen; e§ Ijat im Saufe ber

I^aljrfyunberte ber neuen .§eimat§ 51 Sßürgermeifter gegeben unb ift im $. 1830
im SRanneSftamm erlofdjen. Unter ben 9Jiitgliebern biefer gamüie ift ^o^ann
r>. ©. ber bebeutenbfte

;
fein ©influfj unb feine 23ebeutung ragten in ben

9teformationgfämpfen roeit über bie SRauern ber alten 9teid;gftabt fyinaufl.

Unter ber ©inroirtung feinei $ormunbe§ £>ammann x>. ipolgljaufen, eine! ber

eifrigften unb gielberouf3teften SBefenner ber Iutb,erifd)en Serjre in granffurt,

ftubirte $;ot)ann r>. ©. in Sßittenberg im 2}erfel)r mit ben Reformatoren unb

feljrte 1526 in feine SSaterftabt gurüd, um eine grau au§ bem ^>atricier=

gefdjledjt ber $noblaud) gu fyeiratljen. 1527 trat er in ben 9tatl) ber ©tabt

ein, 1532 rourbe er ©d)öffe; in ben ^a^ren 1537, 1542, 1547, 1552 unb

1563 t)at er ba3 2lmt be§ älteren 33ürgermeifter§ bef leibet ; biefe 3)aten allein

erroeifen feine localgefdjidjtlidje 23ebeutung. @r mar einer ber tfjätigften 23e=

förberer ber Deformation in feiner 3Saterftabt, einer ber angefefyenften ©täbte=

boten auf ben Sagen be§ 9teid)§ unb ber ©täbte. 1535 mar er an ben

9?erf)anblungen mit ben ©djmalfalbenern beteiligt, roeldje gu bem 2lnfdjluffe

granffurt§ an ben SBunb führten. 1541 nertrat ©. feine ©tabt in 9iegen3=

bürg; e§ gelang ifym, ifir bort ein laiferlid;e§ $rir>üeg gu erroirfen, roeldjeä

bie Slblöfung ber eroigen $infen geftattete — ein für bie roirtljfdmftlidje @nt=

roidlung ber ©tabt roidjtiger ©djritt, beffen ©urdjfüfyrung freilid) banf bem
SBiberftanbe ber baburd) am meiften betroffenen fatt)oIifd;en ©eiftlidjfeit nodj

^aJjrje^nte erforberte. 2>on feiner S^ätigfeit in ben Degengburger firdjlidjen

23erb,anblungen rüfymt $oIjann ®raconite3, baf? er bort „®otte§ 2Bort unb
(Sljriftum oon gemeiner ©tabt granffurt roegen t>or ber gangen SEßelt befannt"

Ijabe. $n ben ^aljren 1547 unb 1552, ba bie ©tabt burd) $rieg§bebrängniffe

in ber fdjroierigften Sage roar, rourbe ©. beibe 5ftale gum älteren Sürgermeifter

geroäf)It unb ^at feinet 2(mte§ mit großer Älugfyeit unb ©nergie gemattet.

93on 1554 ah, alz fid) Flamen, SBattonen unb ©nglänber, it)re§ ©laubeng

falber au§ ber ^eimatb, nertrieben, in großer $a$)l in granffurt nieberliefjen,

roar e§ 3°f)ann »• ©v *>on beffen -Katljfdjlägen fid; bie ©tabt in iljrem 33er=

galten gegenüber ben fremben ©inroanberern leiten lie^. ^n ben nielen

©d)roierigteiten, roeld;e bie ort^oboje @ngf)ergigfeit ber (ut^erifdjen ©eiftlidjfeit

unb ber ßoneurrengneib ber einb.eimifdjen Äaufleute unb ©eroerbetreibenben

ben g-remben bereiteten, fanben fie in bem aufgegärten, roeitfd;auenben ©.
eine fefte©tü|e; bie @inf)eimifd)en, ingbefonbere bie ©eiftlidjfeit, gief» ifyn be^

ßaloinigmug ; roeldjen 2lnfeljen§ er fid) bei ßaloin unb beffen greunben erfreute,

geigt ber 33riefroed)fel be» SReformatorg. ^n $rieg unb 5"r ieoen ftetg auf ^ er

9Sad)t, ben eigenen SSorttjeil bem SBofjle ber SSaterftabt f)intanfe^enb — fo

rüfjmt bie ©rabfd)rift ba§ öffentliche SBirfen ©lauburg'g, eineg ber trefflidjften

Staatsmänner, roeld)e bie ©efdjide it)rer ©tabt in fd)roeren 3dten gu leiten

berufen roaren.

3j. ^. »• ^id)arb'§ b
/ anbfd)rift(id;e ©efdjled)tergefd)id)te im ©tabtard)ine

gu g-rantfurt a. 3)?., g-a<§c. ©lauburg. — Duellen gur granffurter ©efd;idjte,

53b. 2 (granffurt 1888). «R. ^ung.



©teilen. 381

©kidjeit: £ arl .£>einrid)r>on ©., Diplomat, geboren 1733 §u9iemmers=

borf in g-ranfen, bajumal jum 9Jiarfgrafentljum Sßatreutf) gehörig, f am
5. SIpril 1807 §u Siegeneburg. ©. roar ber einjige ©or)n bei marfgräflid)

baireutfjfdjen Cberjägermeifters @rnft r>. ©leidjen unb befjen ©emaljlin ©orbula

Barbara geb. Domlin ü. £ronenfd)ilb. ©enaueres über ©leicfjen's &inbr)eit

unb @rjie|ung ift nidjt befannt. Segeugt ift nur, bafs er um 1750 bie Uni=

nerfität 2etp$ig befugt unb als ßollege eines (nachmaligen furfädjftfdjen ©e=

fanbten in Sonbon) ©rafen r>on 23rüf)I ©ellert's Slntfieil geroonnen §at. 33alb

nad)f)er trat ©. als ßammerjunfer in marfgräflid) branbenburgifd)*baireutr;fdje

Dienfte. 211s 20jäl}riger befudjte er mit bem iljm befreunbeten Dieter

o. ßronegf §um erften 3J?ale ^]aris; bort fnüpfte er mandje Sejiefjungen,

u. a. mit Sftabame be ©raffigni), an, mit ber er gelegentlidj Briefe roedjfelte.

9iad) feiner £eimfef)r begleitete er 1755 ben 9)iarfgrafen unb bie 9)tarfgräfin

nacf) Italien. 2lm 21. Sluguft 1755 ernannte ber 9Jiarfgraf ®. jum £ammer=
fjerrn feiner ©emaljlin, bie bis an ifjr Sebensenbe (1758) ©. rooljlgefinnt blieb;

ifjre ipulb roar feinem Unroürbigen ju trjeil geroorben; ritterlid) ftanb er für

feine §errin ein, als ein an Siang unb 3tanb Ijod) über iljm ftefjenber

SBürbenträger bie SRarfgräfin unbebadjt befpöttelte. ©er 3roifdjenfall ereignete

fidt) roäljrenb feines jroeiten italienifdjen 3(ufentl)altes. Die 5Jiarfgräfin r)atte

©. 1756 nadj 5Rom gefdjidt, um bem ^apft für alle ifjr feinergeit erroiefenen

Slufmerffamfeiteu ju banfen unb roeiterljin als if>r Vertrauensmann ©emälbe

unb anbere ^unftroerfe ausjuroäfjlen. Die ßourtoifie gebot ©., aud) bem
bamaligcn fran§öfifdjen 33otfd)after in SRom, Gljoifeul, feine 2tufroartung ju

madjen; ber große §err lub ben ^ammerjunfer in feine Villa nacf) 5" ra3cati

ju £ifd) ; im ©efprädj äußerte ftd) ßfjoifeul an offener ©afttafel über bie

5Rarfgräfin nerlefcenb; ©. roies ben 21usfaU fo fdjarf jurüd, bafj (Sfjoifeul

bie Sertnette auf ben SHfdfj roarf unb gereijt »om ©tuljl auffuhr; ®. roollte

auf ber (Stelle anfpannen I äffen unb nad; 5Hom jurüdfaf)ren ; nur burd) bie

begütigenben Sßorten r>on ßljoifeul's ebler ©emafylin lief} ftd) ©. beroegen, §u

bleiben, unter ber Sebingung, bafj iljm ber Sotfdjafter üerfpradj, nie roieber

in feiner ©egenroart ein Söort über bie 3Jiarfgräfin §u fagen, bas ©. nidjt

anhören bürfte. ßljoifeul roillfafjrte als ©ranbfeigneur; r>on ©tunb an 50g

er ©. in ben &reis feiner nädjften unb liebften Vertrauten unb beroar)rte

ir)m, nolle 30 ^aljre lang, in allen Söecfjfelfätten feiner Saufbafjn 2td)tung unb

Slntfjeilnaljme. $m fteten Verfeljr mit bem ©fjepaar ßfjoifeul unb beffen an=

regenben ^»ausfreunben, bem 3lbbe Sartfjelemi;, Sa Gonbamine, bem 33aiIIif

v. Solar u. f.
ro. roar es bem jungen Deutfdjen befdjieben, in golbner ^ugenb=

jeit auf italienifdjem 53oben alle ©enüffe ber erlefenften ^arifer ©efelligfeit

ausjufoften: l'annee 1756 — fo fdjrieb ©. am 6nbe feiner Sage — a ete

la plus heureuse de ma vie , eile m'a comble a Tage de 20(?) ans de

toutes les jouissauces de l'Italie et de Paris.

1758 fetjrte ©. über ©enf unb 2loignon nad; Saireutf) jurüd. (Fljoifeul,

mittlerroeile jum 5)Zinifter ber auswärtigen SIngelegenljetten berufen, nerga^

©. fo roenig, roie bie anberen Stammgäfte feines römifdjen 53otfd)afts=^alaftes.

Stuf feinen gürfprud; ernannte ber 9)tarfgraf ©. jum ©efanbten in ^ßaris.

(Sin fo enger 2Öirfungsfrei§ genügte auf bie Dauer nidjt einmal bem be=

fdjeibenen ©. Sßieberum roar es Gljoifeul, ber fdjon breiniertel ^al;re fpäter

©leidjen's Uebertritt in bänifdje Dienfte ceranla^te; ber Premier nermodjte

fogar Subroig XV. baju, an ben 2)carfgrafen ein Danffdjreiben §u rid;ten für

bie Sereitroittigfeit , mit ber er ben mit einer ^>enfion r»on 1000 Sljalern in

©naben üerabfdjiebeten „^aron" ©. freigegeben fj abe : ber Sarontitel, mit

bem ©. fortan amtlid; unb auf?eramtlid; angefprod;en rourbe, foll feinen anbern
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nadjroeiSbaren Urfprung Iwben, aU biefeS Hanbfdjreiben 2ubroig'<3 XV. an feinen

SBaireutfjer „@oufin".

$m 2luguft 1759 begab fid) ©. nad) £openl>agen; bie bänifdje £aupt=

ftabt, §of unb ^-rauenroelt, erfcfjienen bem burd) Sftom unb $ari3 SSerroöfjnten,

rote er in beroeglitfjen, rool)lgebad)ten unb gierlid) ftilifirten ^lauberbriefen

an bie £>erjogin non (Sljoifeul unb ben 2lbbe 23artl)elemt) flagte, al§ ein @rü.
®en ifym oon 9JioItfe unb Sernftorff gugetr)etlten ©efanbtenpoften in SRabrib

naljm ©., beffen $erj an ber frangöfifdjen £auptftabt fjing, erft nad) längerem

©djroanfen an. ©rei Qa^re mufjte er in Spanien auSfyarren, big it)tn enblid)

1763 bie tjei^erferjnte ©teile be§ bänifdjen ©efanbten in ^ktriS jufiel. ©ort
roar, nad) bem £>ubert§burger ^rieben, feine Hauptaufgabe, ©änemarfg ©elb=

forberungen an ^ranfreid) flüffig ju madjen, unb nidjt §um roenigften feinen

freunbfdjaftlidjen S3egiel)ungen §u ßljoifeul roar bie ,3<*l)lung eine<§ beträchtlichen

3^r)eile€ biefer ^Rüdftänbe, fed)§ 9Jiillionen 2iore§, jujufdjreiben.

1768 befudjte iRönig S|riftian VII. mit feinem StRinifter 33ernftorff unb
bem bamaligen Seibargt ©truenfee ^>ari3. ©. roar e§ ein 2eid)te§, bie Ijeüelften

fragen be§ (Zeremoniells , bau! bem ©ntgegenfommen (Slroifeul'g, gum 2ßoI)l=

gefallen feinet ©our>erän§ gu löfen. 2ln äußeren 3eicl)en ber Anerkennung

fehlte e§ ©. nidjt; ©rjriftian VII. »erlief ifym ben ©anebrogorben. ©efto mifj=

fälliger roar ©. roäljrenb biefeg gürftenbefud;e£ bem Staatlminifter Sernftorff

geroorben. 2lm 15. 9Jiärg 1770 rourbe ©. oon ^ari§ abberufen, am 13. $uli

nad; Neapel werfest unb bamit unoerfennbar ein paar ©tufen tiefer in ber

biplomatifdjen 9tangorbnung geftettt roorben. ©letdjrool gefiel fid; ©. in Neapel
in ber ©efetlfd;aft ©aliani'3 fo gut, bafj er eine SBeile t>orl;atte, fid) bort an=

gufaufen; allein fd;on 1771 liej3 ba§ bänifd;e 9)iinifteriutn ben neapolitanifcfjen

©efanbtenpoften oöllig eingeben; dm ifym neuerbingg angefonnene SBerfeljung

nacf) Stuttgart fd;lug ©. au3. ^n ber 3raifd;en;$eit roar @l)oifeul geftürjt

roorben unb alle roeitreid;enben ^pläne unb roeitgebiefyenen SBemül;ungen biefe§

Premiers §u ©unften ©leid;en'§, ber oermutfylid; in franjöfifd;e ©taatSbienfte

treten follte, roaren oereitelt roorben. 33ernftorff'3 9iad;foIger, SDftnifter r>. Dften,

roollte ©. ein 9tut;egel;alt oon 1000 %ljalern nur unter ber 33orau3feijung »er=

rottligen, baf$ et biefe ^ßertfion in ©änemarf oeqeljre. 3um ©lücf t;atte ©.,

al§ einziger @rbe feinet 1761 nerftorbenen SBaterg in guten Vermögens*
»erljältniffen, nid;t 9cotlj, auf biefe läftige, fpäterl;in »on bem jüngeren 33ern=

ftorff nidjt mel)r aufrechterhaltene 33ebingung eingugeljen. @r bereifte in ben
^aljren 1771—1779 Italien, bie ©djroeig, «^offanb, ©nglanb, granfreidj.

"Üeberall roei^ er bie Seften unb Sebeutenbften gu finben. $n ßfjanteloup,

bem fürfttid;en Sanbfi^ be§ oom §of oerbannten ß^oifeul, erfdjeint er alö

guter, alter ^amerab be§ %hhe 33artl)6lemn, all treuefter, ftet§ roillfommener

2;ifd;nad)bar ber ^erjogin. ^n ^3ari§ oerfel)rt er im ©alon oon 9Jk=
bame 2)u ©effanb unb ^Jtabame ©eoffrin al§ il|r befonberer Siebling. @r
unterhält Segieljungen §u Suffon, 9)iarmontel, SDiberot, b'SlIembert, ^olbad;.

ßr befud;t SSoltaire roieberfjolt in fernen unb begegnet bei bem argroöf)nifd)en

9iouffeau feinem 9Jiif$trauen. 2(l§ edjter SBeltbürger oerftänbigt er fid) mit

§orace Sßalpole, bem er angelegentlid; oon g-rau ©u ©effanb empfohlen roorben

roar, auf englifd)em S3oben fo ftdjer, roie am St^ein mit £emfterl)ui<§ unb
^acobi. Ueber ben SBerüljmtljeiten ber Sitteratur oergi^t er bie t)lad)t^aber nidjt.

Äu^er ^aifern, Königen unb iljren 9)Jiniftern gilt feine 2Bi|begier in bem
^al)rf)unbert ber großen Abenteurer unb 9Jtnftagogen ben ©djroarm* unb
©djroinbelgeiftern feiner £age. ©er 9Jtann, ber raftlog ©uropa lreu§ unb
quer bereift, Ijegt einen unbe§roinglid)en ^ang, hinter bie ©efjeimmffe ber
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©eifterfefyerei unb 9)tagie §u fommen, ä voyager dans les espaces inia-

ginaires.

Wad) fo oiel leiblicher unb geiftiger Unraft oerfpürte ©. baS Sebürfniß,

minbeftenS jeitroeilig einen Stammfiij ju baben. 1779 fiebelte fid; ©. in

SiegenSburg an. £)ort traf er nicbt nur bie 9ieid;StagSgefanbten unb Ferren

com biplomatifdjen GorpS, umgängliche Seute, bie ber gaftfreie ^3lauberfünftler

gern ju befjaglid;en , attroöcfientlid; regelmäßig roieberfelirenben Snmpofien in

feine ^unggefettenroirtljfcfraft lub. 2)ort befud;te er bisweilen aud) baS Sd;au=

fpiel. Kaifer ^jofepl;, ber fid) 1781 auf ber 2)urd;retfe gleichfalls in bie

teutfd;e Gomöbie ju ISDiberot'S „^auSoater" begab, „fd;ien ganj angenehm über*

rafd;t ju fein, als er ben 33aron ©. , beffen SBefanntfcbaft er in SBien unb

^>ariS gemadjt t)atte, unter ber 9Jtenge ber Umftefyenben erblidte unb bejeugte

il)m feine 58eu>unberung , roie er nad; fo üielen gemad;ten Steifen fid) an ben

Slufentfyalt in StegenSburg l;abe gewönnen fönnen. SDiefer oerfetjte, roie er bie

biefige Suft feiner ©efunbljeit juträglid; finbe, roorauf ber ©raf g-alfenftein

tr)m" — mit roar)rt)aft faiferlid;em £>umor — „erroiberte, roie er nid;t begreifen

fönne, baß eine burdj bie ^olittf in beftänbiger Erregung erhaltene Suft ber

©efunbljeit juträglid) fein möge", keinesfalls l;inberte bie »öKige 2öinbftiffe

ber SftegenSburger SteidjStagSoerfyanblungen ©., feinen Siebbabereien nad;§ugel;en,

ben r>on il;m felbft f. g. recherches hyperscientifiques , fabbaliftifd;en unb

tl;eofopl)ifd;en Spielereien, fid) Ijin^ugeben. ©ing eS auf bie SDauer in S^egenS^

bürg gar ju patriardjalifd; Ijer, bann regte fid; in ©. mit ber alten 9teifeluft

ber Sßunfd;, alte J-reunbe rjetmjufucben, neue £)inge unb sDienfd;en fennen §u

lernen. Unb ber angenehme ©efeUfdjafter rourbe überall roobl aufgenommen,

roo er fid) geigte , am Söiener Äaifert)of unb im Areife 9iecfer'S, im Sd;loß

fernen unb auf bem Sanbfitj beS ©roßfjerjogS oon £oScana.

SDie Anfänge ber franjöfifdjen Sfieoolution falj ©. frofygemuth, optimiftifd)

an. ©er road)fenbe @rnft ber $eiten trieb ben 23ielerfaljrenen nid;t in baS

Sager ber ©egner ber ungeheuren 33eroegung. sDiel;r unb mel;r 50g fid; ber

Slttembe jebod; auf bie -Wolle beS befcbaulid;en, unbefangenen 3ufcbauerS jurücf.

9Jiilbe unb freigebig, leutfelig unb barml;ergig, begriff ©. fcblcd;terbingS nicfrt,

baß fein £auSl)ofmeifter, aus fyurd;t, Unterfd;Ieife entbedt ju feljen, §anb
an fid; legte. 2>ie @rfd;ütterung über biefen Selbftmorb befd;leunigte ©leid;en'S

(Snbe. SetjtroiKig fetjte er ben Strmen oon 5RegenSburg oime Unterfd;ieb ber

Gonfeffion ein anfefjnlicbeS Sermäcbtniß auS. Seine Seute bebaute er reid;lid;.

Selbft für feine .£>unbe forgte er teftamentarifd; oor.

@in litterarifd;eS ©enfmal oon JreunbeSljanb mürbe ©. roenige 2>abre

nad; feinem Heimgänge ju tf;eil: Memoires de M. le Baron de Gleichen

Ministre de Danemark ä differentes cours depuis 1760—1771 publiees par

A. W. Sulzbach ä Pimprimerie de J. E. Seidel 1813. Notices biographiques

mit fpärlid;en groben auS ©leidjen'S fjfr.
sJJad;laß. 34 ^afire Ijernad; erfcbienen

in Seipjig (£)rud »on % 23. £irfd;felb, 1847): „S)enfroürbigfeiten beS SaronS

6arl §einrid; oon ©leid;en. @ine 9tei^e auS feiner Jeber gefloffener Stuffä^e

über $erfonen unb 33erbältniffe auS ber jroeiten |>älfte beS a^tjebnten ^al;r=

l;unbertS". Sitterarifd) ©leid;en'S größte Seiftung, ein Guettenroerf für bie

Itenntniß ber 9Jienfd;en unb ^uftänbe feiner 3^it.

Qn fran§öfifd;er ^ßrofa, bie er in ber oornel;mften @efellfd;aft uon ^ariS unb

^erfaitteS fo fid;er §u fpred;en unb fo gefd;meibig ju fd;reiben gelernt ^atte, roie fein

berühmterer beutfd;er ^eitgenoffe, Saron s
))teld;ior ©rimm, d;arafterifiert ©.

burd;auS auS eigener 2(nfd;auung merfroürbige s^>erfönlid;feiten , mit benen er

jufammengetroffen mar: ben König Karl III. oon Spanien unb ben §erjog oon

Gljoifeul; 9Jtabame ©eoffrin unb fein §er§blatt, bie ^erjogin 0. ß^oifeul; Kaifer
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$jofepl) unb Seopolb II.
;
^aunitj unb 9?ecfer ; bie männlichen unb roeiblidjen @l)a=

rafterföpfe ber ii)m langoertrauten g-amilie 9)Jirabeau; ©lüdSritter unb £f)auma=

turgen, grofse unb fleine ^ropljeten, ©agltoftro unb ©aint=@ermain, Saoater

unb ©aint=9Jtartin. $n ber gorm fjält er fid) meift an bie in feinen Sagen oiel=

beliebten ^>ortrait§, in ber <&ad)t am liebsten an ©elbfterlebteS
; feingemahlte

anefbotifdje güge, manche belangreiche, neue 2luffcr;tüffe »erleiden feinen fdjarfen

unb eleganten Stufnaljmen ben Sßertl) gefd^ic^ttic^er Urhmben. 9Jiit unb in

feinen 23ilbniffen offenbart ber SRaler gugleid; abfid)t3lo§ feine eigene Sftatur,

eine feltene, glüdlidje SJiifdjung oon 2Ba§rJ)aftigfeit unb Söoljlroollen. ©. lügt

unb läftert niemals, ^uoerläffig unb arglos, oerbiente unb getoann er oon
ben $naben= bis gu feinen ©reifentagen niemals getäufdjteS Vertrauen. Den
jungen Seipgiger ©tubenten f)ält ©ellert als $reunb f)od). Die helläugige

9)iarfgräfin oon SBaireutl) madjt ilm gum 2)iitu>iffer feltfamer -Kecepte gu

fdnoinbelljaften ©eifterbefdjtoörungen , bie galjrgelmte fyernadj gum Unheil
g-riebrirf; 2Bill)elm'S II. auSfdjlugen. Die £ergogin oon Sfmifeul betrautet

unb beljanbelt il)n als Sebensfrcunb. $auntt$ begrüßte it)n mit ben 2Borten:

„$dj freue mid), bie SBefanntfdjaft eines 9)knneS gu madjen, oon bem mir fo

oiele 9Jienfd)en nur ©uteS unb 9?iemanb SBöfeS gefagt l)at", ein Sobfprud), ber

©. im ©tillen gur ©elbfterfenntnifs für)rt : Je suis donc plus heureux que
sage, ©elbft im Urtr)eil beS fdjonungSlofen £orace Söalpole fommt ©. nidjt

gang fdjledjt toeg; er rüljmt ©. ein redjtfdjaffeneS £erg unb leiblidjen, ge=

funben 9)ienfd)enoerftanb nad;; aber, fo fäljrt ber überlegene SJtenfdjenfenner

fort, euer trauriger SBaron oerliert fid) in Definitionen oon Dingen, bie iljrer

nidjt bebürfen, unb im @ifer, ben ©adjen auf ben ©runb gu geljen, ertränft

er fid) in einem Söffel Sßaffer. DaS 2öi|toort rüfyrt an ben munbeften Sßunft

im SBefen ©leidjen'S; eS nimmt überbieS baS bünbigfte unb biffigfte Urtljeil

oorroeg über ©leidjen'S 1791 unb 1792 in beutfdjer ©pradje oeröffentltdjte

©djriften: „9)ietapf)t)fifd)e ßegereien ober $erfud;e über bie oerborgenften

©egenftänbe ber 2ßeIttoeiSl)eit unb ifjre ©runburfadjen" (2 SBänbdjen) unb baS

felbftänbig 1792 erfdjienene ergängenbe §eft: „©djöpfung burdj gafylen unb
SSorte. GfttoaS über DJiagie, Qabala unb geheime ©efetlfdmften oon bem Herrn
SSerfaffer ber SDietapfyofifdjen Jägereien." "Raum irgenbroo fommen biefe oon
ber beutfdjen geitfrittf als aegri somnia abgefertigten ©ffaiS über bilettantifdje

Anläufe IjinauS. Den mangelhaften beutfdjen ©til ber metapfioftfdjen Siegereien

erflärt unb entfd^ulbigt ©. felbft mit bem Sefenntni^, bafj er nie in feiner

•JRutterfpradje (er meint augenfdjeinlid) : für bie Deffentlidjleit) gefdjrieben fyaht.

33iograpf)ifd) 53ebeutfameg finbet fid; inbeffen aud) in biefen heften: fo gumal
in ber ,,©d)öpfung burd; galten Uub 2ßorte" feine einbringlid^e Söarnung cor

Slu^artungen ber Saureren unb ber Stofenlreugerei. „Die eingige SSerbrüberung
bie oieffeid;t gmedmä^ig arbeitet unb bie id) be^roegen nod; empfehlen fann,

ift bie" — oon ©. aud) fonft, „Denftoürbigfeiten", Slrtifel 2lld)i)mie ermähnte —
„Soge ber Bereinigten greunbe (les Amis reunis) gu ^>arig. ©ie beroa^ret

unb fammlet bie ooHftänbigfte ©efd;id;te ber Saureren, ^ält ein getreue^

•Kegifter aller S^or^eiten, @rbid;tungen unb @§arlatanerien, bie ba^in ein=

fd;lagen, unb in ifjren 3lrd)ioen finbet man 2tffe§, roa§ ©elb, 3JJü^e unb bie

ausgebreiteten SSerbinbungen gu @^ren ber 3öa^rr)eit fjaben entbeden fönnen.
Die 3tefultate biefer ©ntbedungen finb ein ^aar 100 falfd;e ©rabe, bie Seben§=
laufe oon ein paar Dugenb Betrügern unb bie ©etoif^eit, ba^ alle befannten
©nfteme nod; nid;t§ gefunben Ijaben." Da§ Hingt roel)mütf)ig, wie 2lbfd;ieb

oon langgehegten ©elbfttäufdjungen, raie bie ©rabfdjrift allgu treuer begaster,
betrogener Hoffnungen, ©ine Steige oon weiteren 1797 in beutfdjer ©prad;e
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veröffentlichten 23erfud)en ©(eidjen'S: „©ebanfen über nerfrf)iebene ©egenftänbe

ber ^olitif unb freien fünfte" mar mir bi§t)er nicht erreichbar.

©in 53ilbnij3 ©leidjen's geigt irm im §ofrTeib, orben§gefd)müdt, ben SDrei*

fpi§ unter bem 2lrm, ben ©pajierftod mit golbenem Änauf in ber üftedjten, auf

freiem, mit ^albjerftörten, monumentalen SBauroerfen bebecften ^ßla^e finnenb

£jalt madjen. %n 9kgen§burg rourbe ©. in ben Anlagen ber Stttee r>or bem
(3t. ©mmeramer Xrjor ein mit einer ©pfjinr. gefrönte§ 9Jionument gefegt.

Teufel, ©a§ gelehrte ©eutfdjlanb, II, 5. 2tu3g., Semgo 1796, gibt al§

©eburtSbatum ©leid;en'§ ben 27. Dionember 1734 an. 3)ie Angabe unfered

£e|tes> beruht auf ben oben angeführten Notices biographiques in ben

Memoires de M. le Baron Charles Henri de Gleichen publiees par A. W.
[nad) einer gütigen SJfittbeilung beS fürftl. £f)urn= unb £arj3'fdjen 2lrdji»=

ratlje3 Dr. SRübfam in 9iegen§burg unterliegt e§ feinem 3n5eifel r
baj? 31. 2B.

== ©raf ailejranber n. 2Öefterl)oIt (f 1827)]. ©raf SSefterfpolt bemerft im
Avant-propos : c'est au reste mon ami Mr. le Chevalier de Bray, ministre de

S. M. le Roi de Baviere ä Petersbourg, qui a engage M. le Baron de Gleichen

a entreprendre la redaction de ces memoires. 2öefterl)olt'3 ^ubltcation

gibt faum einen Siorfdjmad btefer
sDiemoiren

;
fie umfaßt mit ben Notices

biographiques 2llle§ in Ottern nur 52 «Seiten. 2lttein aud) bie 1847 in

Seipjig erfd)ienenen , 234 ©. ftarfen SDenfroürbigfeiten be§ 23aron£ ®arl

^einrid) n. ©leicben — hi§ gur ©tunbe bie ipauptquelle für bie ^enntniß

von ©leidjen'g Seben unb ©d;riften — geben nur eine SluSroarjl au§ feinen

eigenen Dtemoiren unb ben an ibn geridjteten Briefen ber 9Jiarfgräfin non

Saireutl), ber ^ergogtn non ßljoifeul, ber äftarquife bu £)effanb u. f.
ro.

2öoIjin ©leiten '§ litterarifdjer Diadjlaft feitbem geraten ift, mar trotj mancber

Umfragen unb 9iad)forfd)ungen bt^tjer nidjt ju erfahren; hoffentlid) gelingt

e3 nocb, roeitere ©puren aufjufinben unb auf ©runb umfaffenberer ^enntnifj

©leiajen'g 2trt unb ©cbidfal in einem felbftänbigen 3eit= unb ßfjarafterbilb

gu mürbigen. SDie Souvenirs de Charles Henri Baron de Gleichen

precedes d'une notice par M. Paul Grimblot (Paris, Leon Techener fils

1868) befdjränfen fid; barauf, ©Ieidjen'3 in ben „©enfroürbigfeiten" mit*

geteilte fran§öfifcr)e Urfdjriften unneränbert §u roieberrjolen unb bie bio=

grapbifdjen Sfejte be§ ungenannten £erau3geberg ber SDentroürbigteiten au§

bem 2)eutfd)en in ba<§ 3'ran?öfifd)e gu übertragen. ©rimblot'<§ Sßelmuptung

©. XLVn, baf; ein Fragment ber Souvenirs 1810 im ^arifer Mercure

etranger oeröffentlidjt rourbe, »ermodjte id) nid)t nadjguprüfen. — 23io=

grapbifdje ©injelrjeiten in ben Briefen non SSJiabame bu 2)effanb, in ben

Oeuvres completes non 23oltaire unb SDiberot (»gl. bie Sregifterbänbe).

SDaju fleine 9Jad)träge bei Gaston Maugras: Le duc et la duchesse de

Choiseul unb La disgrace du duc et de la duchesse de Choiseul. ^>ari§ 1902.
— £ur Begegnung ©Ieid)en'§ mit üaifer Sofepf) in 9iegen3burg »gl.

Nicolai, Sefdjrcibung einer Steife burd; £)eutfd)(anb unb bie ©djroeij im

$. 1781 (bie Slnefbote roirb roieberbolt non $. 2Bilb, über ©djaufpiele unb

©djauftellungen in Siegensburg. 1901. 6. 68 ff.).
— Dtadjridjt non ber

SSertbeilung be§ Saron r>. ©leid;en'fdjen Segateg für bie Strmen gu 9legen§»

bürg (0. %). — greunblidje 3Zad;roeife non $rofeffor 9tid)arb Hefter

(Erlangen), Slrdjinratl) Dr. 9tübfam (9legengburg), ©raf ^ u9° ü - 2BaIber=

borff auf 6d;lo^ ^aujenftein, 33ibliot()efar D. ©eorg 2Solff (Diündjen).

21 n ton 93ett eltjeim.

©letlfjenftcht: §an§ 33afiliu§ ßbler r>on ©. , nor^er ©üpner
(©npner, ©übner) gefjoij^en, ^urift unb gefd;id)t§fälfd;enber ©djriftfteller, ge*

Siaßem. -beutfd^e SSiograp^ie. XLIX. 25
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boren am 23. ^uni 1671 in SBeimar, f am 9. Sionember 1747 in groötjen

bei ©era (Steuß j. 2.)- ©einen erften Unterridjt empfing er in SBeimar, bann

auf bem ©nmnafium in 9toßleben. &on ba brachte iljn fein 33ater 23afiltuS

©üpner, bamalS 2tmtmann in 9UeberroßIa bei 2tpoIba (trorljer Steuerober=

einnefjmer in Söeimar), im $uni 1686 auf baS ©nmnafium in Pforte, ©er

$nabe geigte ftd; bort als mittelmäßig veranlagt unb abergläubifd), fitste aber

mit ©efd)icf unb $erfd)lagenl)eit ben Sd)ein größerer Sebeutung §u erroeden.

@r nerließ Pforte nad) £>urd)laufung ber oberften ßlaffe im Sommer 1690

unb mürbe am 6. September beffetben £jat)reS in $ena immatriculirt, rao er

unter % 2t. Sdjmib, % ßt>. Wartung, % Buffer, ©. 21. Struoe u. 21.

tjiftorifdje unb juriftifdje Stubien trieb, -ftadj mehrjährigem 2lufentl)alt bafetbjt

befud)te er aud) nod) anbere llnir-erfitäten. £)ie ©elegenljeit, fid) als 9iegierungS=

abr-ocat in sUierfeburg niebergulaffen, benutzte er nid)t, fonbern übte fid) feit

1694 in ber Skrroaltung als 2tcceffift in ben Remtern 2tltftebt, ©roßbrembad)=

£arbiSleben unb 9JieberroßIa. S8on 1698 an finben mir it)n in. gotl)a=

altenburgifdjen ©ienften als 2tbjuncten beS 2tmteS 2eud)tenburg = Drlamünbe,

rooljin ifjn ber Sd)öffer 3>o§ann Emanuet 9iubolpf)i, ein SBruber beS gotf)aifd)en

2el)en= unb 2trd)it>fecretärS griebrid) 9iubolpl)i (f. 21. 3). 33. XXIX, 576 f.),

gebogen t)atte. 2tm 6. Februar 1699 erhielt er bort feine fefte 2tnftettung

als 2tmtScommiffar unb Ijatte, als er fid) balb barauf mit grtebrid) ^ubolptji'S

einziger £od)ter 2lnna Sopljie t»er§eiratf)ete, feinen 2öof)nfii$ in bem Stäbtcfcen

Hatjla unterhalb ber Seudjtenburg. 2lußer feinen 2lmtSgefd)äften roibmete er

fid) bort ber tljeoretifdjen Söeiterbilbung im SkdjtSroefen unb erroarb am
1./2. 2luguft 1703 an ber Unir-erfität ^ena unter $rofeffor ßljriftian 2Bilb=

r>ogel'§ ^räfibium burd) eine SDiSputation „De jure thalami" (2. 2lufl. 1717)

ben ©rab eines Licentiatus juris (nid)t bie juriftifd)e SDoctorroürbe, roie biS=

roeiten behauptet mirb). 3ft feinen eigenen 2lngaben ©lauben gu fdjenfen, fo

erteilte er bamalS aud) SRatt) unb 2luSfunft in 9fted)tSangeIegenl)eiten an

$rioate, ja er roitl fogar r>on ber Regierung in Berlin Stufträge gur ©rlebigung

üon ©erid)tSfalten beim ^erjogt^um 93iagbeburg erhalten l)aben. @S tonnte

bieS üietteid)t gcfd)et»en fein infolge beS Eintretens abeliger 3Serroanbten, auf

bie er fid) nidjt roenig ju ©ute tfjat, roie er benn feine benote Set)nfud)t nad)

allem 2tbeligen überall burdjbliden ließ, $n biefelbe 3eit fallen feine erften

t)iftorifd)en Stubien: er veröffentlichte nämlid) 1703 unter bem £itel „Basilius

redivivus" eine nid)t erhalten gebliebene 23iograpt)ie feines ©roßoaterS SafiliuS

©üpner, ber 1688 als Pfarrer in Siieberroßla geftorben mar. 2BaS fpätere

Sdjriftftetter barauS cttiren , läßt annehmen, baß bereits biefe l)iftorifd)e

©rftlingSarbeit mit genealogifd)en Jälfd)ungen burd)fet}t mar. %m folgenben

%al)re glücfte eS feinem Streben, eine (Stufe t)öl)er §u fommen: er trat, mol

abermals burd) oerroanbtfd)aftlid)e goixnejionen, im 3"«i 1704 in fönigtid)

preußifd)e ©ienfte über als Dberamtmann oon Salbe a. S v ©otteSgnabe unb

53rumbr) mit 2tmtSroo^nung im Sd)Ioffe ju 6albe. 2tber fd)on @nbe 1705

bemül)te er fid) roieber um ©ntlaffung aus feinem 2tmte, ba i§m in ©otlja

eine Stellung angeboten morben fei. 2)er lönig roünfdite jebod), ben Ms

mittelten 2)knn" §u galten, unb bieS gelang burd) 23erleifjung beS STitelS

,,9iatt)" im Januar 1706. Qn feiner 2lmtStf)ätigfeit geigte er ein rei§bareS,

anfprud)St)ot!eS, eingebilbeteS 2Befen unb ließ in feinen Schreiben gern anjüg=

Ixdje unb fdjarfe 9ieben)enbungen einfließen. 2)ie ^olge ba»on mar, baß er

nid)t allein, roie auS galjlreidjen 33efd)roerben über it)n t)eroorge^t , bei ben

2tmtSunterfaffen roenig Beliebtheit geroann, fonbern aud) in niete Streitigfeiten

mit ben oorgefettfen Beworben (Mammer, Regierung, Sonfiftorium) gerietl).

Empfangene 3u*ed)troeifungen ftedte er entroeber ein ober ließ unterwürfige
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©ntfdjulbigungen barauf folgen, ^n feinen SRufjeftunben befd)äftigte er ftdj

litterarifd;, inbem er tl;eil! juriftifcbe 2tuffä£e »erfaßte, bie jetjt ofyne Vebeutung
finb, tl;eil! gefd;id;tlid;e #orfdjungen trieb. @r fam burd; letztere in Verbinbung
mit mannen ©eleljrten, •$. V. mit $. ©. Seudfelbt, ber iljm fpäter (1721)
fein Vud; über bie ^rämonftratenferflöfter ju SDiagbeburg unb ©otte!gnabe
roibmete. 2ll! in ber Verpachtung ber 2lemter ©otte!gnabe unb Vrumbn
1707 3lenberungen eintraten, rourbe tl;m tro| feinet $rotefte! bie 3luri!biction

barüber entzogen. 9ieue Errungen ergaben fid), al! man in ^reufjen 1711
bei ben ©omänen mit bem ©nftem ber Vererbpad;tung brad; unb bie 3eitpad^t

roieber einführte, ©eine 2lmt!tljättgfeit erreichte baburd; aud) in (Salbe ifjr

©nbe. @r fjatte fid; rool fd)on feit ben Vorgängen oon 1707, bie feiner

©itelfeit oerbriefslid; roaren, nad; einem anberroeiten Soften umgefeljen unb
feinen (S^rgetj auf faiferlid;e SDienfte gerid;tet, roo aud; fein Streben nad;

2(belung leid;ter erfüllbar festen. %m SOtärj 1711 reichte er fein @ntlaffung!=

gefud; ein, ba er ©elegenljeit erlangt fyahz , in faiferlid;e SDienfte gu treten,

unb oerliefj Galbe im Januar 1712. SDie 2lbrotdlung feiner ©ad;en mar
jebod; mit ©d;roierigfeiten oerbunben unb 50g fid; bi§ in ben Dctober 1713
|in. Von ©otlja au!, rooljin er fid; gunädjft begeben Ijatte, unternahm er

al!balb feine Steife nad; 2ßien. 3roar gerfdjlugen fid; bie Hoffnungen auf
Stnfteffung im ©ienfte be! $aifer!, aber fein abel!burftige! §erg fanb 33e=

friebigung. SBereitg im ©ommer 1712 mar il;m auf fein 2lnfud;en unb gegen
©riegung einer beträd;tlid;en ©elbfumme ber 9fieid;!ritterftanb mit bem tarnen
„(Sbler oon ©leidjenftein" »erliefen roorben; ba! förmlid;e ©iplom $arl'! VI.
barüber batirt erft oom 20. SDecember 1712. $n feiner 33eroerbung behauptete

er, er fei im SBeiberftamm 9iad)fomme ber „feit Marl'! be! ©rofjen Reiten

um ba! SReid^ fyodroerbtenten ©belinge oon ©leidjenftein", unb fügte beren

angeblid;e ©enealogie bei. SDiefe Tabelle beruht auf breifter @!camotage, benn

fie erroeift fid; al! eine Stammtafel ber 1631 au!geftorbenen ©rafen oon
©leiten, oon benen fid; einmal im 13. ^aljrfjunbert etroa 50 ^alire lang ein

3roeig „©rafen oon ©leidjenftein" genannt l)at nad; ber Vurg ©leid;enftein

bei ^»eiligenftabt auf bem @id)!felbe. @r behauptete aud;, biefe Vurg ju be=

fi^en, bie bod; bamal! ber ©i| eine! furmainjifd;en 2lmte! mar. $n bem
benad;barten SDorfe Über gehörte ba! Rittergut geitroeilig ber g-amilie feinet

©d;roiegeroater!. Sin ber ©teile ber gleidjifd;en ©tammtafel aber, roo bie

SBeiberlinie abjroeigt, au! ber er ftammen roiff, ift eine oerroegene ^älfdjung

eingefd;muggelt. @! muf? ba^in geftettt bleiben, ob man in ber faiferlid;en

hanglet biefe Betrügereien nid)t bemerft l;at ober nid;t fyat bemerfen roollen.

3Öäl;renb be! Qafjre! 1712 unb bi! §um ©ommer 1713 blieb ©. in

Defterreid), befonber! rool bei einem ©tiefbruber feine! Vater!, bem $reil;errn

9Jcid;ael 2ld;aj o. $ird;ner auf .^eraletj, £>umpolet$ unb ^olIer§fird;en in

Böhmen. 9lad) ber 3tüdfe^r naljm er feinen 2Öol;nfi§ gu ©ot^a in feine!

©djroiegeroater! !urj poor (1711) erbautem ?yreiF;aufe „§um ^ürften^of".

Vom Herzog ^riebrid; II. erlangte er bort 1714 ben Xitel „(tommiffion!ratl)",

ber ifym ben Verfeljr mit bem £of erleichterte, roirflid;e ©efd;äfte ^ur ©rlebigung

aber faum mit fid; brad;te. ©0 roanbte fid; benn ©. l;auptfäd;lid; litterarifd;en

©tubien ju, burd; bie er mit einer großen Slnjaljl oon ^rooinjialgefd)id;t!=

forfdjern, roie % % 0. Suberoig, %. Tl. ©d;ameliu!, 6§r. Runder, 20. @. Scnjel,

S- 33. beende u. 21. in Regierungen trat, ©eine erfte Veröffentlid;ung in

biefer $eit beftanb in ben breifjig abelige ©efd;led;ter umfaffenben „Tabulae

genealogicae berer oon 2lbel in ©ad)fen=©otlja" (1716); it)re ©laubroürbig!eit

unb .Suoerläffiglfeit ift bi!t)er nod; nid;t nadjgeprüft roorben. 2ll! fein

©djroiegeroater griebrid; 5RuboIpl)i, bem aud; ba! ljerjoglid;e 2lrd;io §u ©ot^a
25*
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unterftanb, bamalS an ber „Gotha diplomatica" arbeitete, beteiligte fid) aud)

©. an bem 3ßerle, baS 1717 in fünf feilen herauSfam, unb als erfte

gebrückte £erritorialbefcbreibung in beutfdher ©prad)e oon Sebeutung unb

Sßicbtigfeit ift. £>ie legten beiben 3Tf>eile, entljaltenb gotfjaifcbe Sßerorbnungen

unb eine unfritifche fäd)fifd)e ßfjronif, rühren oon ©. her, ber eS aud) nicht

baue unterlaffen tonnen, oor bem oierten SC^eile fein Porträt unb Wappen

in £upferftid) einjufdjalten. SDaS abgebilbete Strittig offenbart weniger eine

bebeutenbe ^nteUigeng als oielmehr UnternetjmungSluft, (Streben nad) 2ln=

erfennung, @l)re unb finnlichem Sßohlleben, fowie ftarfe ©mpfinblidjfett

unb großes, aber auch fcrupellofeS ©efchicf, fid) felbft in ben SSorbergrunb gu

[teilen.

ytad) längeren SBemüljungen gelang eS ©., inieber eine fefte Stellung ju

finben: §er§og SBilbelm ©ruft oon ©acbfen=2öeimar ernannte iljn 1724 jum

ipofratlj unb Dberamtmann oon SBürgel (öftlid) oon $ena) mit bem 2Bob,nfi$

in Shalbürgel. 2)er litterarifcb angefeljene 3Jcann würbe bort mit einem ge=

brudten SßegrüfjungSgebicbt empfangen, feine grofse SBibliotfjef unb 9Jiünjen=

fammlung wie 2öunber angeftaunt. @S waltete aber aud; in SBürgel fein

©lüdSftern über iljm. @r gerietr) gleich gu Stnfang mit ben norgefe^ten

23el)örben in Errungen, namentlid) wegen beS 9ted)teS gum STttftetten beS 2(mtS=

fdjreiberS, aud) fonnte er im SSerfeljr mit ben SlmtSuntertljanen nicht immer

ben ridjtigen %on treffen unb füblte ficb bat)er halb unjufrieben. 25ie 2lmtS=

gefchäfte liefen iljm genügenbe 3eit §u litterarifcben arbeiten, $m $. 1727

erfdjien oon tl)tn ein ^Büchlein, burd) baS er bie ©unft beS bamaligen

weimarifcben $an§lerS -Diarfdjall, genannt ©reif, gewinnen wollte, bie „Com-

mentatio de stirpe dominorum de Greif" (wieber abgebrudt in 9teinI)arb'S

Sammlung feltener ©djriften II), bie mit ben fedften g-älfdjungen oerfe^t ift,

um biefer Familie ben Schein böseren SllterS ju »erfcbaffen. 2(uf gleicher

(Stufe fteht baS anbere Sffierl auS feiner Sürgeler 3^it „Burgelinensis abbatiae

primitiae", bnS 1729 in ^ena mit einer Söibmung an ben £erjog ©rnft

Sluguft oon <Sad)fen=2Beimar IjerauSfam unb in lateimfcber Ueberfetjung in

Dtto'S „Thuringia sacra" wieberljolt würbe. 2BoI Ijätte ©. auS bem 2lmtS=

ardjio, mit bem er fid) »iel al^ah, etwas gutes herausarbeiten fönnen, aber

Itrfunben wie ©arfteffung beS oerworrenen, unflaren unb bürftigen 33ud)eS,

baS oon Iritiflofen geitgenoffen Ijod) gepriefen würbe, fteden r>oE oon unerhört

breiften gälfdjungen, bie lange 3eit unbefeljen für wabr Eingenommen worben

finb unb baburd; manchen Schaben in ber ofterlänbifcben ©efcbicbtjcbreibung

angerichtet haben. Wenige SDionate nad; @rfd;einen biefeg unrü^mlidjen 2öerfe§

trat ©. r>on feinem ^Soften gurücf; welker Umftanb bie unmittelbare $8eran=

laffung baju gab, ift nod^ nid)t nacbgewiefen.

dx fiebelte wieber nad) ©otlja über unb bemühte fid) oon bort auS um
eine neue Stnftellung. 9?od) ein 3)fal that fid) ih,m eine glänjenbe Brunft
auf, aU if)n §erjog ©rjrtftian oon <Sad)fen=2öei|enfeIS @nbe Stuguft 1731 jum
roir!lid)en ©efyeimen Hammerrath annahm unb if)m al§ 3Sorfi^enbem bie 2tuf=

fid)t über ba§ gange ilammer= unb Stentenwefen , fowie bie 33ergfad)en, mit

<Sii$ unb Stimme im ©efyeimratbgcottegium gleid) nad) bem Sicefan^Ier, über=

trug, ^m ^ooember beffelben ^aljreS ernannte ib,n ber §ergog aud) nod) gu

feinem ©eputirten bei ber in SöeifjenfelS befte^enben lurfäd)fifd)en Subbelegirten=

commiffion. 2(ber ©. geigte fid) be§ in ib^n gefegten Vertrauens nid)t würbig.

@r natjm feinen ^rioatfecretär görtfd), ber wol fd)on in Sürgel bei ib,m

gewefen war, aber gar nid)t in wei|enfelfifd)en ©ienften ftanb, mit in bie

Sitzungen beS ^ammercottegiumS unb lie^ fogar ^ergoglidje 2lcten oon ib,m

burd)fel)en unb ercerpiren. bereits 2tnfang SIpril 1732 ertheilte ib,m §erjog
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Gljriftian einen ernftltdjen 3krroei§ roegen biefe§ pflidjtroibrigen Unterfangend.

25er eitle 2ftann füllte fid; baburd; groar gefränft, liefj e<§ aber bod; aud;

weiter an fid; fetjlen, unb fo erfolgte im ^uü 1732 feine ©imiffton.
äßieberum ftellenloS fefjrte ©. 1733 nad; ©otlja jurücf, roo feine grau

oon if)ren ingrotfctjen oerftorbenen Altern ba§ Jreil;au§ „gum gürftenljof"

ererbt l;atte. AI§ gotIjaifd;er @ommiffion§ratl; Ijoffte er, bort auf irgenb eine

2Setfe mit bem |>ofe 33egiel)ungen anfnüpfen ^u fönnen. £)ie ©rünbe feiner

roeijjenfelftfdjen ©ntlaffung roaren aber in ®otl;a nid;t unbefannt geblieben,

ftanb bod; ber neue §er§og griebrid; III., ber feine Sd;roefter grieberile 1734
mit bem ^ringen unb nochmaligen |Jergog ^ob^ann Abolf II. oon Sad;fen=

28eiJ3enfel§ r>er|eiratljete, fdjon bamal§ in freunbfd;aftlid;en 23e;$iel;ungen mit

SBeifeenfete. So rourbe ©. am ,§ofe §u ©otlja ignorirt unb feine mehrmaligen,
non Aberglauben jeugenben Semüfjungen, einen Soften gu erlangen, blieben

ebenfo erfolglos roie feine ©efud;e um eine Aubienj beim iperjog, ja man gab

il;m fdjliejglid; feit 1735 nid;t einmal mel;r Antroort auf feine Eingaben.

SDiefe 3urüdfe|ungen oerrounbeten feine ©itelfeit empfinblid; unb oerleibeten

tf>m mel;r unb meljr ben Aufenthalt in ©otl;a. @in neuer ©djlag traf ifjn

bort am 21. -Diärj 1740 burd; ben Stob feiner ß^efrau. £)a feine ilinber

alle nid;t mefjr bei ifym roaren, »erlief er nun ©otlja unb 50g, roenn aud;

rnetteidjt nidjt in ber Abfid;t, bauernb §u bleiben, nad; 3roötjen a. b. ßlfter

bei ©era, roo feine jroeite £od;ter ©orotljea ©lifabetl; an ben ©utSljerrn

goljann ßljriftian 0. Prettin (frütjer auf £)rofd;fa hii 23ürgel) uerf)eiratf;et mar.
©ort fanb ber unftäte 93tann in feinen leisten Sebertgja^ren Unterlunft unb
Pflege. SDie Unfäljtgfeit, felbft nocij tljätig ju fein, unb ber ©ebanfe an ba§
naf)enbe @nbe beroogen il;n, fid) feiner litterarifd;en (Sammlungen gu entäußern.

§atte er fdjon 1735 in ßrinncrung an feine S?d;ul§eit SBüdjerfcfjenfungen nad;

Pforte gemacht, fo fdjlug er 1744 unb 1746 bem Pförtner SRector Jrentag
nor, ba£ feine gange, au$ etroa 2000 tljeologifdjen , pl)ilofopl)ifd)en

, gefd;tcr)t=

lidjen, juriftifdjen unb matljematifd;en 23üd;ern beftefjenbe 33ibliotl;ef nebft

©loben, aftronomifdjen ^nftrumenten u. f. ro. oon Pforte angekauft werben
möd)te, unb groar, roa3 roteberum djarafteriftifd; für tr)n ift, gegen Ijalbe £a£e,
roenn atljäl;rlid; an ©leid;enftein'§ ©eburt^tage eine ©ebädjtni^rebe auf if;n

oon einem <Sd)üler gehalten roürbe. £)ie furfäd;fifd)e Regierung in 3)re§ben

ging auf biefeS Anerbieten nidjt ein. 2öol)in bie S3ibliotr)ef gefommen ift, r)at

fid) bi§l;er nidjt nadjroeifen laffen. 2>ie ^anbfdjriftlidjen Sammlungen, b^aupt=

fädjlid) b^iftorifdje Materialien mit eingemengten g-älfdjungen, finb nod; bei

©Ieidjenftein'3 Sebgeiten in anberen Sefitj übergegangen, roab^rfdjeinlid; an

^. ^. 0. 2uberoig in §alle unb fyaben fpäter ifjren 9Beg in bie fogenannten

33uber'fd;en Sammlungen ber Jenaer Unioerfität§bibliotb^ef gefunben. ^m
£aufe feine§ ©d;roiegerfo§ne§ ^5. Qi)t. o. Prettin ftarb @. am 9. "Jcooember

1747 in ^roö^en. Sein 2eid>nam rourbe nidjt nad; ber 9tubolpf)i= 0. ©leid;en=

ftein'fdjen Familiengruft in ©otlja überführt, fonbern in ^nrö^en beigefe^t.

SSon feinen fünf ®inbern gelangten groei ©öf»ne unb groei ^ödjter §u erroa<|fenen

^atjren; brei baoon überlebten ben SSater. 2)a§ oon i^m begrünbete ©efdjledjt

ber ßblen 0. ©leid;enftein ftarb im 9)tanne§ftamm fd;on mit feinem Snfel,

bem b^annöoerifdjen Hauptmann JJolmnn griebrid; 0. &. 1783 roieber au§.

SOttt bem babifd;en greifyerrngefdjledjte ,,©leid;auf 0. ©leid;enftein" , ba§ jetjt

im SBeiberftamm al^ „§uber oon ©leidjenftein" fortblüfjt, beftefjt fein genea=

logifd;er 3ufammenl;ang.

2lrd;ioalien ber Staat§ard;ioe ju Altenburg, ©reiben, ©otl)a, sTfiagbeburg,

Weimar, Söien, be§ $Rectorat§ard;iog in Pforte, ber Unioerfität ^ena. —
6fjr. Söber, §iftorie oon ^onncburg (1722), ©. 392 f.

— Qf)t. §. Söber,
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Historia ecclesiastica epbor. Orlamund. (2. 2lufl. 1702), ©. 143. — 33rüdner,

ßird)en= unb ©ctjulftaat im ^erjogttjum ©otfya, III. %f)t\i, 7. ©tue! (1761),

jroifdjen ©. 72 unb 73. — £>attbauer, Lutherus politioris litteraturae eultor

et aestimator ($ena 1717), ©. 53. — Sieimmann, Historia litterario-

genealogica Sect. II (Queblinburg 1710), ©. 123 f.
— Slbelung, gort*

fe£ung ju ^ödjer'g ©elefyrtenler.ifon , n, 6p. 1483. — Änefdjfe, neueg

beutfdjeg Stbetgte^ifon I, 33orroort, 6. IX, unb HI, ©. 541. — 3. ©. 21.

©atfetti, ©efd)id)te beg ^jer^ogtfmmg ©otlja, II. SSorrebe, ©. 11. — $.

6f)r. Slrnolb , Monumentum sepulchrale beg %x. ÜRuboIpIji (Erfurt 1723),

©. 19 f.
— ©igebotog Vita Paulinae, fyeraugg. tron *ß. 3Jii£fcpe, ©. 237 f.— 5ß. SRtfcfcpe, Urfunbenbud) t>on Sürgel, I, ©. XVIII ff.

— 3. unb
@. £öbe, ©efdjidjte ber ßirdien unb ©djulen in ©.=2Xltetiburg, II, ©. 292. —
Slnbreä, SDie g-amilie r>. Raufen (©totternfjeim 1864), ©. 12 f.

—
@. SDeorient, in ber 3eitfd)rift b. Vereins f. t^ür. ©efdjidjte, XX (= 3t. %.
XII) , ©. 2 unb 3. — £>. ^3. Briefe , Programma inaugurale de juris-

jurandi natura im Slnljange ber SDiffertation De jure thalami (1703),

©. 12—15. — ÜK. £offmann, $förtner=2tlbum, ©. 154, 5Rr. 4287. —
D. £)obenecfer, Eegesta Thuringiae diplomatica, II, ©. 231, 9lx. 1248
unb ©. 491 sub „©reif". — £. 23. t>. ©leidjenftein, Burgelinensis abbatiae

primitiae, ©. 38, 134 ff. unb 139— 154. — v. galdenftein, £fyüringifd)e

g^ronica I, ©. 30—31. aRifcfd&fe.

©leim: SBettn ©. , f am 27. 3Jiärj 1827, angefeljene ©rjiefyerin unb
©djriftfteHerin gu Bremen. 23etti; (^Ifabetfya) ©. rourbe am 13. 2luguft 1781
in Bremen geboren unb am 22. b. 9)c. auf ben tarnen Slbet^eib getauft.

2öann unb warum biefer Vorname fpäter bem tarnen SBettp ($Ifabet|a) §at

meinen muffen, ift unbefannt. 23. ©leim'g Altern roaren ber Kaufmann
(3Beinf)änbIer) Iyof)ann ©fyriftian ©ottlieb ©leim, ein aug ipalberftabt nad)

Bremen eingeroanberter Ü^effe beg berühmten ^ofyann SBilljelm Subroig ©., unb
beffen ©attin 2lbelf)eib, S£od;ter beg Sleltermanneg unb ©cfyroefter beg 33ürger=

meifterg g-ranjigfug Xibemann. 35ie angefe^ene ©tettung beg (Slternljaufeg

IäJ3t ofyne roeitereg troraugfetjen, ba§ bie begabte £od)ter nadj bem Wiafo ber

.Seit forgfältig erjogen unb unterrichtet rourbe. 3Dod) ift näfyereg barüber

nidjt bezeugt; nur barf man alg bejeidjnenb für bie geiftige Suft, in ber jene

aufroud)g, anführen, baJ3 bie beiben ©eiftlidjen, meiere um 1800 in Bremen
für Reform beg Unterridjtgroefeng im ©inne ^eftaloggi'g begeiftert roirften:

ber 3ürid;er ipaefeli an ber 2lnggarii= unb ber oon SDetmolb fyerübergefommene

$. 2. ©roalb an ber ©tepfyaniftrdje, jum Umganggfreife beg ©leim'fdjen

§aufeg gehörten unb an beffen fyeranroacfyfenber Xodjter rooljlroottenben 2tntfjeU

nahmen. 3J£it ^aefeli'g £od)ter Regula mar biefe befreunbet unb oon ifjm

rourbe fie 1799 im SRai confirmirt. 3Jiod)te ber ^inblid auf bie roanfenbe

©efunbfyeit beg nur mäfjig begüterten SSaterg unb ber SÜidgang beg $erlöb=

niffeg mit einem jungen, braunfd;roeigifd)en ©eiftlidjen, bag Settt) bei einem

33efud£je in ^alberftabt roo§I attjurafc^ eingegangen roar, §u bem @ntfd)Iuffe

mitroirfen, im ^ajjre 1806 eine fjöljere 2el^ranftalt für 9)iäba)en in Bremen
ju grünben; geroi^ burfte fie in ber Slnfünbigung t>om 14. Dctober 1805
fagen, bafs fie bamit einem längft gehegten $Iane, für ben fie fid) forgfältig

vorbereitet ^ätte, 2Bir!Iid)feit gäk. Sßon bem augfüfjrlic^en Se^rplane ben fie

ju ©runbe legte, urteilt iljr fad^funbiger Bremer Siograp^ : „Qebe ©eite jeugt
üon reifer päbagogifdjer @infid)t. 3)ie 5Berfafferin Ijat nic^t blo^
bag S3efte gelefen unb burdjbad)t, namentlid) bie ©djriften ^eftaloj^i'g, $Ia=
mann'g, — Sittid/g, 0. 2;ürl'g unb anberer, fonbern fie entroidelt aud)
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fjäufig bie ©ebanfen felbftänbtg weiter. %$x flarer, begonnener 33lid er=

fennt unb oermeibet bie ©infeitigfeiten unb Ueberfd)roänglid)feiten iljrer 3ett."

£>ie ©djule tarn rafdj in 5"Ior. Anfang» breiclaffig abgeftuft, ^äfjlte fie 1812

in nier ßlaffen 80 Spulerinnen. 2)ann ging fie jurüd. allgemein geliebt

unb »ereljrt mar bie geifttroffe, anregenbe SSorftefjerin ; aber e3 fdjeint, bafs fie

weniger bie &abz ber Seitung befafs unb befonber3 einer Seherin blinbe§ $er=

trauen fdjenfte, beren Stänfe bie Mitarbeiterinnen oerftimmten unb oiele ©Item
ber SInftalt entfrembeten. infolge biefer ÜBerbriejjüdjfeiten trat 33ettn mit ber

angefeinbeten Sekretin 1815 gurüd unb überlief bie gange 2lnftalt iljrer bi§=

t)erigen erften ©efjülfin Souife $öl)ler au£ SDeffau. 9tad)bem ber fdjroere ©d)ritt

gefd)el)en war, begab 33etti; fid) für einige $eit üfc er ^ollanb nad) ©nglanb gu

einer bortigen SSerroanbten. 2Benn e3 gugleid; in ber Hoffnung gefdjal), bort

einen neuen, gufagenben 2Birfungefrei§ gu finben, fo erfüllte biefe Hoffnung

fid) nid)t. 35?tr finben fie balb roieber in Bremen, oon roo fie 1816, roieberum

auf ben Stuf einer 2}erroanbten, nad; ©Iberfelb fiebelte, um bort eine 33ilbungs=

anftalt für 2;öd)ter IjÖfjerer ©tänbe gu grünben. 9cad) tneloerfpredjenbem 2ln=

fange geriet!) aber aud) biefe Stnftalt burdj ben -Sßiberfprud) alSbalb in§ ©toden,

ben jene r»on Bremen mitgebradjte Vertraute ber 33orfte()erin gegen ftd) fjert>or=

rief. SSor bie 2öat)l geftefft, entroeber bie Seherin gu entlaffen ober ba§ Unter»

nehmen aufzugeben, entfdjieb 23ettt) fid) roieberum für leijtereg unb feljrte unmutl)ig

in bie £)eimatlj gurüd. 3$r ^ntcreffe in ber näd)ften £eit fctjetnt befonber3 ben

grapl)ifd)en fünften gegolten gu ()aben. Sei längerem Slufentljalt in $ranf=

fürt a. 9JJ. lieft fie fid) (1819) non ^eter ©djmib in beffen 3eitf)enlel)rmetf)obe,

ebenfo con Dctober 1818 big Februar 1819 oon 2lloi§ ©enefelber, bem @x=

finber ber ©teinbruderei, in bie bamalg für ^Bremen nod) neue ^unft ber

2itljograpl)ie einrocifjen, in ber fie ein roünfd)en3roertf)e3 neue3 Mittel gefunben

gu fyaben glaubte, um bem roeiblid)en ©efdjledjte bie non iljr erfeljnte roirt()=

fd)aftlid)e Unabhängigkeit gu erleichtern. §eimgefeljrt erbat unb erhielt fie

fogleid) tiom ©enate (STpril 1819) ßonceffion unb fünfjähriges ?prir-ileg für

bie r»on iljr gu errid)tenbe Iitl)ograpl)ifd)e 2lnftalt. %m Mai 1819 mürbe

ba§ ^nftitut eröffnet; Sitfjograplj unb ©rüder roaren ber Unternehmerin t»on

Mündjen r)er gefolgt. 2lHein ber erwartete @ifer ber Mäbdjen unb grauen

blieb aus , unb bamit nerlor fid) ber £>auptreig ber neuen £ljättgfeit. %ud)

erroie§ bie gefd)äftlid)e Scitung fid) fdjroteriger, al§ angenommen roar. 9Jed)t

gur $eit brad)te baljer bie gürforge non Verroanbten unb g-reunben roieberum

eine t)öljere 2Räbd)enfd)ule für 23. ©. gu ©tanbe, bie Dctober 1819 im Socale

ber früheren ©d)ule eröffnet roarb. Statt ber Seherin , beren greunbfdjaft

itjr jroeimal rerfiängni^üoll geroorben roar, fyatte Settn je^t 5' räulein ©opljte

2afiu§ au§ Dlbenburg al§ ©el)ilfin angenommen, bie if>r bi§ §um Sobe treue

g-reunbfd)aft beroie§ unb eine roirffame ©tü^e roar. ©o l)ätte bie Vielgeprüfte

nun fid) iljreg Sßirfens rein erfreuen fönnen, jumal feit (^erbft 1820) ba§

Iit^ograpl)ifd)e ^nftitut anberen ^änben übergeben roar. 2lber iljre förperlid)e

^raft roar erfd)öpft. Dternöfe Seiben, quälenbe Äopf= unb §üftfd)merjen liefen

fie immer roeniger 5>iu^e für ©tubium unb ©djriftftetterei geroinnen unb

fyinberten fie in ben legten £sal)ren faft gang am Unterridjten roie an ber

Sectüre. ©eit ^erbft 1826 fd)roerer franf, gule^t längere 3eit bettlägerig,

ftarb fie am 27. DJiärg 1827 in ben 2(rmen iljrer geliebten, treuen ©e=

^ülfin.

hieben Unterrid)t unb ©djulleitung betätigte 23. ©. fid) befonberS roäl)renb

ber 33Iiitr)e i^rer erften ©d)ule al§ fleißige ©d)riftftellerin. $)ie meiften iljrer

^publicationen fdjlie^en fid) eng bem ©djulleben an. ©o „@rjäl)lung§= unb

Silberbud) jum Vergnügen unb gur S3ele§rung ber 3>ugenb" (1807, 2. Stuft.
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1810); „Sefebud) gur Uebung in bcr MIamation" (2 Steile, 1809/10. 2. 2Tuf=

läge 1815); „gunbamentallefjre ober Terminologie ber ©rammatif nadj

$eftaloggi'fd;en ©runbfätjen" (1810); „Erfahrungen unb 2lnfid)ten über @r=
gieljungSinftitute unb ©djulen" (1811); „SlettuS ober Seljrbud) ber ©eograpljie

nebft ^oSmomatfjie ober furggefajgter SDarftellung beS SöeltgebäubeS" (1813);
„ßinige ©ebanfen über ©tilübungen; ober SBeantroortung ber #ra9e: i"f* e^

gmedmäfjig , bie $ugenb praftifdje SBerfudje im 33erSbau anftetten §u laffen?"

(1813); „Anleitung gur Jlunft beS SSerSbaueS" (1814); „SluSfüljrlidjere $ar=
ftellung ber ©rammatif ber beutfdjen ©pradje" (1815); „©rammatifalifdje

33eifpielfammlung ober UebungSbud) bei ber Sftegellefyre ber beutfdjen ©prad;e"

(1819). |jierl)er gehört cor allem aud; if»r ^auptroerf: „©rgietjung unb
llnterridjt beS roeiblidjen ©efd)Ied;tS , ein SBudj für ©Itern unb ©rgiefyer"

(Seipgig, ©öfdjen 1810) unb beffen 9?ad)trag ober £§eil II: „©rgieljung unb
Silbung beS raeiblidjen ©efdjledjtS" (1814). ©iefeS Seljrbud) ber roeiblidjen

(Srgiefjung ift fogufagen ber auSfüljrtidje Gommentar 311 bem Seljrptane ber

©leim'fdjen ©djule unb üerbient burdjauS baS gleite 2ob rote biefer. 3J?an

erftaunt, roie faft mobern=focial, aber babei maf$t>olI unb ebel 33. ©. bie

g-rauenfrage erörtert; ein fdjlagenber SBeroeiS für ben neuerbingS mit 9ted)t

roteberfjolt betonten focialen Gtljarafter ber ^eftaloggi'fdjen ^äbagogif, als beren,

roenngleid) felbftänbige unb eigenartige, 2(nl)ängerin fie gu begeidmen ift. 93e=

fonberS roarm unb bod) nidjt einfeitig ober engljergig betont fie baS religiöfe,

djriftlidje Clement ber ©rgieljung im pofttitten ©inne etroa beS $aftorS ©ott=

frieb
sD?enfen, bem fie fid; enger anfdjlof?, bis er 1824 gurüdtrat, roo bann

ber $arabelbid)ter g-riebrid) 2lbolf ihummadjer in Bremen eintraf unb beffen

benachbartes £auS fidr) ber bereits fränfelnben Skttt) in Ijerglidjer greunbfdjaft

öffnete, daneben gilt tt)re Vorliebe — rool unter bem frühen ©influffc beS

£alberftäbter ©rofjolieimS — fidjtlid; ber beutfdjen Sitteratur, mit ber fie in

ben geiftooffen fritifdjen „|mnbgeid)nungen gu bem SBerfe ber grau v. ©taet
über ©eutfdjlanb" (1814) ftd) rool)l r-ertraut geigt. 2lud; ber ^aturfunbe legt

fie flogen Söertl) bei. 211s baS %afyx 1813 bie greiljeit r>on bem ferner er=

tragenen $jod)e ber grembljerrfdjaft nerfyief? unb bradjte, finben mir fie inmitten

ber patriotifdjen SBeroegung ber Bremer grattenroelt, bie -DJiar. r>. ©djenfenborf'S
bidjterifdjeS Sob üereroigte. ©djon im ©ommer 1813 roagte fie unter ben
2lugen ber frangöftfdjen 23el)örben ein Flugblatt mit ber 9Zad;rid^t üon Defter*

retdjS 2lnfd)luf$ an ^reufjen unb 3tu^Ianb gu nerbreiten. $m Söinter auf 1814
folgte bie roirffame, feurige, Heine ©djrift: „2öa§ ()at baS roiebergeborene

©eutfd^Ianb r>on feinen grauen gu forbern? SBeantroortet burdj eine ©eutfdje.

3um heften ber au§ il)rer SSaterftabt üertriebenen Hamburger" (Bremen 1814).
Slu^er bem ernften ©tubium unb bem 5>ert'ef)re mit Ijernorragenben 5)iännern
if)rer SSaterftabt »erbanfte 53. ©. für i^r geiftigeS Seben r-iel iijren 33e=

obadjtungen unb Selanntfdjaften auf öfteren Reifen, ©er S3cfud)e in ^alber=
fiabt wie ber grapfjifdjen ©tubien in g-ranffurt unb 9)iündjen warb bereits ge=

badit. Eine längere $eife beS ^a^reS 1810 führte fie in ©öttingen mit ^ol).

%x._ «rumenbad), in ?yranffurt mit $arl bitter, in ^eibelberg mit ^ol).

^einrid) 3?o^, griebr. $einr. ©fyr. ©d^roarg unb mit Caroline Shibofplji gu=

fammen. %xo§ nieler innerer 23erüF)rungSpunfte fanb fid; jebod) gerabe mit
ber berühmten SerufSgenoffin tein redjter ©inflang. ^m % 1817 nad) bem
eiberfelber 9)(if3erfofge reifte SBetti; mit einer i^r anr-ertrauten jungen 5ßcr=

roanbten über granffurt a. Wt. mä) ber ©djrceig unb begrüßte in Offerten
aud) ben greifen 3)ieifter ^eftaloggi. — Qn Bremen bemalte man ber ein=

brüdlidjen ©eftalt ber ernften, fd)Iid)ten ^äbagogin lange pietätoolleS Slnbenfen.
53. ©leim'S 53üd;er bagegen mürben rafdjer, als fie oerbienten, nidjt eigentlid;



©leim. 393

überholt, aber nerbrängt unb nergeffen. 9?ur ein „Äodjbudfj" (1808), burd; ba§

fte ber 9)iitroelt beroieS, roie gut §austt)trtt)fcf;aftlidf)e Süd)tigfeit einer grau mit
p^cren geiftigen ^ntereffen fid) »erträgt, t)at nod) lange ftanbgeljatten unb niete

neue Stuflagen— bie breiäeljnte 1892 — audj nad) ber 93erfafferin £obe erfahren.— 3)iit einem fdjönen SBorte %. 2t. £rummad)cr'g über feine unb feines Kaufes
greunbin fdjtiefjt 21. ßippenberg feinen SebenSabrife : „«Selten mag fooiet 23e=

fdjeibentjeit mit fo nietem ©eift unb Sßiffen in einem roeiblidjen SBefen ner=

einigt geroefen fein roie in 23ettn ©leim".

23gl. aufjer S3cttn ©leim'S eigenen ©Triften: 21. Äippenberg, 23ettn

©leim, ©in Sebeng= unb Gtjarafterbilb. 2tlS Seitrag pr ©efd)id)te

ber beutfdjen ^rauenbilbung unb ^[Räbdjenerjieljung
, jugleid; erroad)fenen

£öd)tern eine 9Jcitgabe für ba<§ Seben, Bremen 1882 unb §. 3)iorf, Settt;

©leim, 2Bintertt)ur 1883. ©an ber.

(SJleim : ©buarb ©., SanbfdjaftSmaler, geboren am 81. sDiär§ 1812 gu
SRotfjenburg a. b. gulba, f am 3. 9Dcär§ 1899 in 9Jtünd;en; erhielt ben erften

Unterridjt in feiner £jeimatt), bann auf bem ©nmnafium §u ^erlfelb, roo er

aud) ju ben ©Gütern be§ nadjmalS burd) feine ©eutfdje 2itteratur=©efd)id)te

berühmt geworbenen s

J5rofeffor§ 21. %v. 6fjr. Hilmar gäfjlte ; ©. blieb mit bem=
felben immerbar in freunblidjer 23ejtet)ung. $m $. 1830 bejog ©. §um
^Redjtgftubium bie Uninerfitäten non sDiarburg unb ipeibetberg , roo er burd)

ein t>on (Srnft $xk§ gemaltes SBilb fotdje 2tnregung »erfpürte, bafe er nad)

$art§rut)e überfiebelte, um unter btefe§ 9)?eifter§ Seitung ganj ber 2anbfd)aft§=

maierei obzuliegen. 2tt§ aber fein Setjrer fdjon am 11. Dctober 1833 au§
bem Seben fdjieb, ging ©. nad) 9)tünd)en, roo er mit SJiorig v. ©djroinb, bem
©d)lad)tenmaler geobor ®iel3, bem Sanbfdjafter 2ttbert Zimmermann unb bem
Tiermaler %x. 23olt$ »erfetjrte unb fid) felbftänbig auf ©tubienreifen im bai=

rifdjen ©ebirge unb ber ©djroetj roeiter bilbete; aud; ein längerer 21ufentfmlt

ju SDüffelborf roar oon guter Sßirfung. Um feine 23ereljelid)ung mit einer

!£od)ter be§ ginanjrattjeS 9Jiatttje<S in £arl§rut)e (eine greunbin non ©djroinb'e

©attin) gu ermöglidjen, übernahm ©. unter nortljeilfjaften Sebingungen eine

^priuatftette all S^entenoerroalter ju 9CRannt)eim (1847), roorüber 9JJ. non
©djroinb in einem am 8. 2tuguft 1847 an feinen greunb SBernljarb ©djäbel

gerichteten Briefe (in „9?orb unb ©üb", ^uli 1880, XIV, 27) fpottet, ©. fei

„©flaoen^änbler" geroorben. 3Son 1848 bi§ 1860 lebte ©. ju Söeinfjeim,

ging bann aber, um fid) neuerbingS ber $unft gu roibmen, nad; SRündjen,

roo berfelbe aud; nad) bem l£obe feiner Jyrau (1865) all aulübenber Dealer

fid; betätigte, ©eit 1840 bradjte er fetjr einfad) componirte, roarm em=
pfunbene unb gut gemalte Sanbfdjaften mit s)J{otioen au3 Dberbaiern unb
5£iroI in ben 9)tünd)cner ^unftnerein; 1844 eine Partie 00m ©aroafee, einen

(Sf)iemfee=2(benb, 1846 ein ©djtofe au§ Reffen; 1865 21mbad; bei ©tarnberg,

Partien bei 2tltenburg unb SBrannenburg, ben ^inftermünjfee in £trol, 1866
einen ©eroitterabenb, eine mit ^iß^unern ftaffirte §öl)Ie au§ bem Dbenroalb,

eine Erinnerung an |Jol)enfd)roangau unb bie Stuine SBalbed bei ©djlierfee,

1868 einen 2tbenb am Sago 5)taggiore, 1869 9JtorgenIanbfd)aft au§ Reffen,

1871 ein l)effifd)e§ SÖiefentfjal, 1872 eine buftige 9J(orgenftimmung, 1873 unb
1887 Erinnerungen nom Gljiemfee; 1880 bie ^fargegenb bei Ebenfjaufen,

unb ein anbere§ 93iotio au$ Dbcxhakxn , 1883 eine Üöalblanbfdmft mit

Sabenben. ^m ^. 1894 bradjte er fein le|te§, immer nod) erroäl;nen§roertl)e§

33itb jur 2tu3fteltung. ^n feinem Stadjlaf? fanb fid) eine sj)ienge angefangener

93ilber; roaö au§ i^nen unb feiner gafylreidjen ßorrefponbenj geroorben (bar=

unter roie man fagte, aud) niete ^Briefe oon ©d)roinb) ift unbefannt. — ©.
liebte bie ^Berbinbung oon 33erg unb ^t>al , mit tlaren ©eefpiegetungen unb
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fröljlidjen Sßafferfätten , furj bie Sanbfdjaft in ungefudjter, ibnffifdjer ©tim=

mung. 9teprobuctionen in §oI§fd;nitt ober $Erotograpb,ie finb nidjt nad)=

roei§bar.

Vgl. %x. v. Söttidjer, 1895. I, 390. — ©inger 1896. II, 61. —
ßunftoereingberidjt f. 1896, ©. 71. — Vettelljeim, ^al)rbud) 1900, ©.98 f.

£>n ac. ipollanb.

©1U}: Gtjriftian ^Ijeobor ©. rourbe am 13. Februar 1819 in $an=
nooer geboren. sJ?adjbem er bie fonigUdje §offdjule befugt blatte, fdjlug er

bie ©ubalternbeamten=£aufbab,n ein. 1877 rourbe er §um SRedjnungSratb, an

ber ^lofterfammer in ^annotier ernannt. ^adjbem er am 14. Februar 1886

fein fünfzigjähriges SDienftjubiläum gefeiert blatte, trat er in ben Sftufjeftanb

unb ftarb am 29. ©eptember 1889. ©eine SieblingSbefdjäftigung mar fdron

feit feinen ^nabenjaljren bag ©tubium ber Sepibopteren. £)a bie ©ro{3=

fdjmetterlinge ber Umgebung oon ^annooer ifym balb tttcr)t§ -ifteuei meljr

boten, fo roanbte er fid) ben 9Jiicrolepibopteren gu unb füllte feine freie 3eit

mit bem fangen unb ber 2lufgudjt biefer lleinen ©efdjöpfe aus. @r mar
balb einer ber beften Kenner berfelben unb entbedte oerfd;iebene neue Slrten.

©eine übergroße SBefdjeibenfjeit lief? ib,n jebod) nur feiten mit feinem reiben

SQBtffen auf biefem ©ebiete fjeroortreten. @r r>eröffetitlid;te oerfdjiebene fleine

2lbl)anblungen über Sliicrolepibopteren in ben ^jafireSberidjten ber naturljifto*

rifdjen ©efefffdjaft ju ^annooer unb in ber ©tettiner entomologifdjen Leitung,

©ein ^»auptraer! mar: „Vergeidjnijj ber bei ^»annooer im Umgreife r>on etroa

1 9JceiIe rorfommenben ©djmetterlinge" in ben 3>ab,re§berid)ten ber natur=

Ijiftorifdjen ©efetffdjaft gu £annot>er, ^aljrgang 24. 25. 26, 1873—76 unb
4 9iad)träge ebenbafelbft 1876—1887. groei 9Jiicrolepibopteren tragen feinen

tarnen : Coleophora Glitzella Hofm. unb Protasis Glitzella Staud.

©logau: ©uftaü ©., $l)ilofopl), geboren am 6. £uni 1844 gu Saufifdjfen

in Dftpreujjen. @r befugte ju £ilfit, roo fein Vater ©uperintenbent mar,
ba§ ©nmnafium, ftubirte feit 1863 in ^Berlin. fyrü^§eitig geroedte pl)ilo=

fopljifdje unb l)iftorifd)=pl)ilologtfdje Neigungen r>eranlaf$ten il)n ijier nad) einem
an ber 2Rilitär=2lfabemie »erbrachten ^ab,re fid) ber Unir-erfität jujuroenben.

2ln biefer fyat aufjer 21. 33ödb, unb £renbelenburg namentlich £>. ©tetntljal

auf iljn geroirft. @r fanb bei bem SBegrünber ber SSölterpfndiologie eine an
ber §anb namentlid) fpradjgefdjidjtlidjer ©tubien gebilbete ©rroeiterung unb
Vertiefung ber genetifdjen, fpeciett ber ^erbartifdjen ^ßfadjologie, beren roeit=

tragenbe SBirffamfeit Ijinfidjtlid) ber legten Probleme trom SBefen unb ber

©ntroidlung be3 9)cenfd)en iljm fdron bamal§ fid; gum Veroujjtfein bradjte. @r
erblidte in iljr bie 9JiögIid;feit einer gortbilbung ber rotffenfdjaftlidjen 9Jiet£)obe

im ©eifte r-on 2B. o. §umbolbt unb $ant, ber gufolge, roie er fid) nadjmalg
äußerte, bie ^fyilofopfyie nid;t neben ben concreten SBiffenfdjaften einb,ergeb,e,

fonbern in bem fingen mit ben befonberen Stufgaben ber Sßiffenfdjaft felbft

erft entfpringe unb fid; vertiefe (2(bri^ ber pfjilof. ©runbioiffenfd;aften, 1880,
I, ©.VIII). 1869 promor>irte ©. mit einer 2lbb,anblung über bie ariftotelifdjen

^Begriffe ber /neooTrß unb be§ og&ög löyog. ^n bem Kriege »on 1870, an
bem er hierauf t§eilnab,m, rourbe er bei SBeaumont fdjroer oerrounbet. $lad)

feiner 2£ieberf)erfteffung beftanb er im näd;ften ^aljre gu ^»aCfe ba§ preu^ifdje

Dberle^reresamen unb unterridjtete ein ^ab,r lang bafelbft an ben grande'fdjen
Stiftungen, hierauf berief ib,n bie ©djulbefyörbe in eine Dber(e§rerfteHe am
^rognmnafium ju ^ieumarf in 2Beftpreu^en , roo er bann mehrere ^a^re ge^

wirft t)at. gn biefer 3eit trat ^ne er|te grö^ere Utterarifdje Seiftung b,er=

cor: „©teintb.al'g pfrjdjologifdje gormein, jufammenb^ängenb entroidelt" (Serün
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1876). !yn ben fd;ematifd)en g-ormulirungen oermittelft ber 2(nroenbung oon

33ud)ftaben, rooburd; ©teinirjal in feinem 2lbrif3 ber ©prad;roiffenfd)aft ein

SRtttel ber 33eranfd;aulid;ung inäbefonbere für bie 2lpperception§oorgänge barju=

bieten fud;t, erbliche ©. bie ©runblage ju einem Drganon ber hierfür in 33etrad)t

fommenben 9Ji
l

etr;obe überhaupt, um bie 33eroegung be§ tt)eoretifcr;en ©eiftes=

lebend, beffen SBerfcfylungenrjeiten bie begriffliche ©prad;e ntd)t überall zu folgen

oermag, barftellbar unb begreiflid) ju machen. oermittelft eine<3 fnftematifd;

auggebauten pft;d;ologifd;en Stlgorit^mug fudjte er in§befonbere bie Gntroidlung

be§ 2)enfen§ an ber §anb oon Stpperception unb Spradje oon elementaren

formen ju l)öl;eren unb complicirteren gu oeranfd;aulid)en. 3>a§ geiftreid;e

unb fdjarffinnige Unternehmen rjätte rool mefjr 33ead;tung unb 2Öürbigung ge=

funben, al§ e§ tfjatjädjlid) ber J-att geroefen ift, wenn e§ nid;t in bie ^eriobe

be§ erften fräftigen §eroorbred)en§ ber experimentellen ^ßfpdjologie gefallen

roäre. SDurd) btefe rourbe junadjft bai ^ntereffe für berartige, bem fpeculatio

SDeburirenben immer nod) netter liegenbe 23erfud;e rafd; auf bie «Seite ge=

brängt. ©ie t)at aber, roie mand)e ifyrer Srfdjeinungen in ber ©egenroart

geigen , im Verlauf if»rer Gntroidlung tr)rerfettg felbft mefyr unb meljr ba$

33ebürfntJ3 befunbet, bie ßrgebniffe ifjrer 33eobad;tungen fid) gegebenen #affe§

roieberum burd) äfynlidje ^orme ^n un0 ©d;emata §u r>erbeutlid;en unb nament=
lief) aud) l)infid)tlid) ir)re§ .Sufammenljangg anfd)aulid) ju machen.

SDa£ 33ebürfnif5, roteber in birecte ^-üljlung mit einer feinem geiftigen

^auptintereffe zugänglichen Umgebung ju fommen, oeranlaßte ©., eine 1876
fid) bietenbe ©elegent;eit zu benutzen, um an ba§ ©nmnaftum oon 2Bintertf;ur

überjuftebeln. SSon bort au§ tjabilitirte er fid; 1878 an ber güridjer Uni=

nerfttät mit einer SSorlefung über bie pft)d)ifd)e -Diecr/anif (3eitfd;r. f. ?)3£)iIo=

fopl)ie 33b. 75). @r erhielt aud) balb bie Berechtigung ju pl;iIofopr;ifd)en

SSorlefungen am $J3oIr)ted;nifum unb rourbe an biefer £>od)fd;ule 1882 jum
^profeffor ernannt. @ine erfenntnifttrjeoretifdje Arbeit au§ biefer $eit ift bie

„Darlegung unb Hriti! be£ ©runbgebanfens ber Gartefianifdjen 9)ietapf)t)fif"

(3eitfd)r. f. $r)ilof. 33b. 73). £)ie erfte gebrängte £arfteHung feiner ft)ftema=

tifd;en 2lnfid)ten gab er in ber 2(bb,anblung über „bie ©runbbegriffe ber 3Jieta=

pfynfif unb @tl)if im 2id;te ber neueren ^fndjologie" in 33b. 10 ber 3eitfd;r. f.

üBölferpfndjologie. 2ll§ neue Fermente für feine pl)tlofopI;ifd;e ßntroidlung

roaren big bal;in einerfeit§ ber ©inblid in bie 33ebeutung ber neuen 2Ib=

ftammunglleljre, anbrerfeitS com ^»iftorifdjen Ijer bie tiefergeljenbe $enntnit$=

naljme be3 beutfdjen ^beali§mu§, inlbefonbere ber 2ef)ren g-idjte'S unb ^egel'g

in i^m roirffam geroorben. 3)em ©runbgebanfen biefer Sftdjtung auf ber

Unterlage ber mobernen roiffenfdjaftlidjen @rrungenfd)aften ju einer 9?eu=

fd)öpfung ju oerl)elfen rourbe ber leitenbe ©efid)t§punft feines ^auptroerfee:

„2(brtfj ber pf)ilofop()ifd)en ©runbroiffenfdjaften", beffen erften 33anb er 1880
erfdjeinen liefj. @r gab barin einen neuen erfenntni^tfjeoretifdjen Unterbau
be§ oon ber eben bezeichneten SRic^tung überfommenen ©ebanfeng. ^ant'§

2el)re oom „©egenftanb" tritt r)ier oon oorn^erein unter bie Söirfung ber

©infic^t, ba^ ba§ roiffenfdjaftlidje 3)enfen eine fpäte ©ntioidlung^ftufe

bei ©eifte§ bejeid^net unb mithin nidjt roie bei jenem birect au$ fid), fonbern

au§ lieberem unb Jvrüljerem al§ au% feinen 33ebingungen oerftanben roerben

mu^. 2tl§ sDcittel b^ierju fott eine 2Seiterfüb,rung unb ilmbilbung ber neu

fyeroorgetretenen fpradjgefd^ic^tlic^en unb oölferpfrjd)ologifd;en ©efid;t§punfte

bienen , unter angemeffener 33erüdfid)tigung namentlid) aud; ber neuen ^)3ro=

bleme, bie oon (Seiten ber iJefcenbenjtljeorie fid; erhoben l;atten. (?§ Ijanbelte fid;

um eine neue Inangriffnahme berfelben Aufgaben, bie §egel in feiner ^>f)äno=

menologie fidt) geftellt l;atte, nur eben oermittelft einer pfnd)oIogifcr;=gene =
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tifdjen Ableitung ber Kategorien im ©inne oon ibealen geiftigen £npen, bie

in ber §eraugbilbung beg 5ftaturerlenneng, roie beg focialgefdjidjtlidjen Sebeng

alg bie roirfenben formen Ijeraugtreten. ©ine burdjgefüfyrte SDarftellung ber

^>fnd;ologie aujjerfyalb ber r)ier gebotenen ©ingrengung burd; bie erfenntnijj*

tljeoretifdjen SBegiefyunggpunfte unb gugleid; mit ^urüdfteffung ber fdjematifdjen

Formeln unternahm ©. in bem 1884 oeröffentlidjten „©runbrif? ber ^>fod)0=

logie".

2)er gtoeite SBanb beg §auptroerfg (u. b. X. „£>ag SBefen unb bie ©runb=

formen beg betoujjten ©eifteg") erfdjien ad)t $af)re nad) bem ^eroortreten beg

erften. 3>n *>er .Sroifdjengeit roaren für ©., nadjbem er bag pfnd)ologifd)=

genetifdje Problem ber sJ>§änomenologie erlebigt unb gleidjfam aug fid) I)er=

auggeftetlt Imtte, bie etl)ifd)en unb religiöfen Biotine meljr in ben sDtittelpunft

beg fpeculatioen Seroufjtfeing getreten, ©ie Ratten barauf fyingebrängt , 33e=

griff unb SEefen beg ©eifteg, roie er im 1. 33b. beftimmt roorben mar, in bie

ßonception beg Söefeng ©otteg alg beg Urgrunbeg ber etfiifdjen, äftljetifdjen

unb logifdjen Innenwelt augmünben gu laffen. @g follte bebeutfamer fyeraug=

treten, roag eg mit ber urfprünglidjen geiftigen „©officitation" auf fid) Ijabe,

aus ber bie ©runbinftitutionen unb ber Kern beg menfd)Hd)=geiftigen 2)afetng

Ijeraugroadjfen , bie aber babei oon §aug aug jenfeitg aller ^xeflerjon unb

fubjectioen ©ebanfenbilbung gelegen ift. ®ie ©elbftentfaltung beg ©eifteg foll

m. a. SB. fid) oertiefen burd; ir)re 2luffaffung als bie ©elbftoffenbarung ©otteg

alg ber „innerhalb ber enblidjen ©eifter toirffam Übergreifenben -Diadjt", bie

alg folcr)e für ben ©ntröicflunggprocefj beg geiftigen ©efammtlebeng einen ur=

fprünglidjen 3ufammenl)ang ber ^nbioibuen begrünbet. ®ie oerfdjtebenen

Slrten oon ^been erfdjetnen im Sidjte biefer ©efammtanfdjauung „alg ber

oon ©Ott ben erfdjaffenen ©eiftern oon ©ott oerliefyene SBefengfern, auf beffen

Entfaltung gugleid) ber intelligible Söeltgufammenljang beregnet ift". ©ie
pl)änomeno!ogifd)e ©arftellung, bie innerhalb beg früheren .Sufammenljangg

bie Aufgabe fyatte, bie ©nttoicflung oon (Spraye unb 2Rt)tl)ug in iljrer

Sebeutung für bag iperoortreten beg roiffenfdjaftlidjen ©eifteg oufgugetgcn,

gefjt jetjt mel)r barauf aug, nod) über ben letzteren l)inaug bie ^eroorbringung

beg religiöfen Seroufjtfeing in iljrer 9totl)ioenbtgfeit unb abfdjliefsenben 33e=

beutung ing Sid)t gu fe£en. SDie abftracte ^beenleljre foll nid)!, roie bei £)egel,

bag SBefen unb 3Birfen ©otteg alg mit ber fubftantieHen 23etcegung beg gött=

lidjen Sogog in eing fallenb erfdjeinen laffen, fonbern (meljr im platonifdjen

ober neuplatonifdjen (Sinne) nur ben 2öertl) eineg f.iif.tr
j
(.ia xoc ovzog befiijen,

eineg 2lbbilbeg beg f)öd)ften ©eing , bag alg Urgrunb beg ülöirflidjen nid;t

lebiglid) in einem ©oftem abftracter ©efe£e befielen fann. 3)en ^jbeen fommt
l)iernad) eine boppelte 2lrt abgeleiteten ©eing gu: eine fubjectioe alg „fid;

entbinbenben Kräften beg gur ©ottä^nlidjfeit aufringenben enblidjen ©eifteg",

unb eine objectioe alg „^lequioalenten" unb „Offenbarung" oon ©otteg

©ubftang.

$m ^5. 1883 mar ©. alg aujserorbentlidjer ^rofeffor nad; §aHe berufen

morben unb fam oon ba im näd)ften ^a^re alg Drbinariug nad; Kiel, ^n
ben Kreig feiner SSorlefungen ^at er bort u. a. bie 9fteligiongpl)ilofop^ie auf=

genommen (l)gg. oon §. Glafen, Kiel 1898); au^erbem bie ^äbagogif. S3e=

fonberg anregenb roirfte er alg Interpret einzelner ©laffifer ber $l)iIofopl)ie,

foroie namentlid; aud) beg ©oetrje'fdjert 3
-

auft. Sei ©elegen^eit eineg 3Sor=

tragg über ©oetl»e (im 97. 33b. ber geitfdjr. f. $l)ilofopl)ie) lenngeidjnet ©.
aud) feine principieHe ©tettung gu Kant. SDag Unoergänglidje in beffen fritt=

fdjem Unternehmen lag für i^n in brei fünften: in bem ^»inroeig auf bie

©djöpferfraft beg ©eifteg innerhalb ber Erfahrung; in ber S3ernid)tung beg
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empirifdjen ©tanbpunfteS als beS ©djlüffelS audj für bog innere Seben ber

©inge; in ber funbamentalen "Xljatfadje bei ©eroiffenS für bie ^enntnifj ber

inteÖigibeln 2öelt. dagegen fei „bie innere SBeroegung beS gefcr)td;tlid^en

©eifteS" bei &ant nid)t §ur 33ead)tung gefommen. (Sine enbgültige 2tuS*

einanberfetntng mit ©teintfjal gab ©. 1886 in ber 3tecenfion non beffen @t()if.

SBon bem ©tanbpunfte einer fpecififd) antfyropologifd) ober oölferpft)d)ologifd)

begrünbeten 2Settanfd)auung aus waren ir)re SBege fd)IieJ3lid) bod) in entgegen=

gefegter 9iid)tung gegangen. £)ajs baS entfdjeibenbe 2öort betreffs ber $ro=

bleme beS empirifd)en 2)afeinS, inSbefonbere ber Segrünbung ber ©tfyif, im
Uebermenfdjltdjen §u fudjen fei, rourbe oon bem ©inen in ^ra9 e gefteUt,

oon bem 2lnbern unbedingt bejaht, roobei freilid), roie ©. hei ©elegenfjeit

einer ^ritif Xolftoi'S fyeroorfyebt , bie 9?otf)roenbigfeit anzuerkennen fei, baß

oon bortljer baS ©ute fid) erft in ber ©efinnung beS ringenben Menfdjen

„emporgebiert".

©. ftarb infolge eines unglüdlidjen ^ufatfS 1894 auf einer Steife in

©riedjenlanb 3U Saurion. Umriffe für ben foftematifdjen 2(bfd)(uf$ feines

SefyrgebäubeS laffen fid) aus ben testen 2lbfd;rtitten feiner „2ogif unb 2Biffen=

fcr)aft§Iefjre" (^iel 1894) mit einiger ©eutlidjfeit entnehmen, ©eine pfyi!o=

fopfyifdje SebenSarbeit rourjelt in bem Sßemüfyen, baS ©eifteSroerf beS beutfdjen

nad)=fantifd)en ^bealiSmuS oon ber 2lufroeifurtg ber „innern (genetifdjen) 23e=

roegung beS gefd)id)tlid)en ©eifteS" t)er neu ju begrünben unb jugleid) ben

inteffectuatiftifdjen ©Ijarafter, ben e§ namentlid) bei Riegel bekommen tjatte,

oon ben ^ofitionen beS religiöfen 53erouf3tfeinS Ijer oertiefenb umgugeftalten.

SeljtereS Ijauptfädjlid) an ber §anb einer felbftänbig begrünbeten ©ontfyefe ber

©runbanfdjauungen eines ^laton unb Seibnij oermittelft beS mobernen @oolu=

tionSgebanfenS unb ber Seljre oon ber ^tjänomenalität ber Materie. Statur

unb ©eift erfdjeinen babei als bie ^ole einer 2ÖefenretIje, „beren leiste ©nben

fie laum nod) auSbrüden mögen". £)ie ©renjbegriffe aber ber (frfenntnifs

liegen ifym oon ber einen ©eite §er in ber $rage Der SBebingtfyeit ber ©injeU

geifter burdj baS fd)öpferifd)e göttliche Söefen („©Ott ift, roeil id) bin") —
oon ber anbern in bem tiefften fünfte beS Problems ber ^(jeobicee.

©in iser^eidjni^ aud) ber Heineren ©djriften ©logau'S finbet ftd) im

107. 93b. b. 3eitfd;r. f. ^£)ilofopf)ie 2c. ©. 129 f.
— Ueber ifjn felbft fjanbeln

SDeuffeu, 3ur Erinnerung an ©uftao ©logau. ^iel 1895. — ©iebeo!, 3um
©ebädjtnif, an ©. ©logau (Beitfdjr. f. ^üof. 107, ©. 120 ff.;

— berf. in

ben ^Uofopf). Monatsheften 25, ©. 432 ff.
— #. ©lafen, ©. ©logau'S

©nftem b. ^ilofop^ie (^eitfdjr. f. «Jtyilof. 53b. 118. 119). — ©ine ©Iogau=

©efeHfdjaft, bie fid; feit etnm üier 3 a §ren gebilbet ^at, gibt ein „Sa^=
büdjlein" ^erauS. §. ©iebed.

©logau : ^enrif (fpäter §einrid)) ©., ©eograp^ unb Dcationalöfonom,

rourbe am 29. $uli 1821 §u Sergen in 5Rorroegen als ©oijn eines reiben

©ro^faufmannS r>on beutfdjer ^erfunft geboren. 9tad; bem frühen Slobe beS

Katers begab fid) bie Mutter mit ifyrem einzigen Äinbe nad) 2)eutfd)(anb. 2)er

Änabe »erlebte eine frö^lidje ^ugenb roß ©onnenfdjein unb rourbe burd) ^]rioat=

unterrid)t gebilbet, bis er für bie Uninerfität reif roar. gunädjft ftubirte er

in ©ie^cn r»or?üglid) unter ^uftuS non Siebig'S Seitung 6()emie unb sJfatur=

roiffenfd)aften. hierauf roenbete er fid) in ^ena ber Mebicin ju. 2)a iljm

aber biefe nidjt ^ufagte, ging er gur ?ßf)iIofopf»ie unb enbüdj jur 9ktionaI=

öfonomie über. 2>odj fanb er bei feiner äBiffenfdjaft noffe 93efricbigung. 3SieI=

metjr befdjäftigte er fid) am Hebften mit SJKujtf, ^unft unb 1)id)tung. ®a er

hoffte, in einem Mittelpunkte beS beutfdjen 93ud;^anbeIS feinen Steigungen am
bequemften unb er.folgreid)ften nadjgefyen §u tonnen, begab er fid) nad) ©tutt=
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gart. §ter fnüpfte er 33ejiel)ungen §u galjlreidjen ßünftlern unb ©djriftftettern

an unb grünbete mit iljrer Unterftü^ung eine ©efettfdjaft gur Pflege ber 2öiffen=

fdmften unb fdjönen fünfte, bie er „SBergroerf" nannte. Slm engften fdjlofj

er fid) an ben 9ionelliften unb Suftfpielbidjter ^ricbri^ 2öill)elm §ad(änber

an, ber fein poetifdjeS Talent erfannte. 2luf feine Anregung r)in veröffentlichte

er ' tljeilS anonnm , tljeilS unter bem ^feubonnm ©ottljolb Sogau nerfdjiebene

9cooellen, bie meift in beffetriftifdjen 3eitfd)riften erfdjienen, unb brei Dramen

:

„(Sin beutfdjeS £erj", „Strnolb non SBreScia" unb „SDer Sturm beS ©ifebut",

bie groar auf ben Sühnen ju Stuttgart, granlfurt unb SBeimar aufgeführt

mürben, ftd) aber nidjt auf bem Spielplan ju erhalten nermodjten. SDaS be=

beutenbfte unter biefen ©tüden ift baS erftgenannte, baS ftd) mit ber Sßerfon

unb bem tragifdjen ©djidfal Ulridj'S r>on £utten befdjäftigt unb um feiner

beutfdmationalen £enbenj mitten auf bem grantfurter Sweater in ben £agen

bei beutfdjen Parlaments fet)r beifällige 2Iufnal)tne fanb. Unterbeffen Ratten

fid; ©logau'S roirtE>fd;af tlid;e Verljältniffe roefentlid; »erfd)led)tert, unb ba er

non Qugenb auf gemannt mar, in behaglichem 2Bof)l|tanbe ju leben, brüdten

if)n jetjt bie ©orgen unb ©ntbeljrungen um fo fdjroerer. @r mar beSljalb ge=

nötigt, fid) nad) einer feften SebenSfteHung umgufeljen. 2)a er in Stuttgart

fein geeignetes Unterfommen fanb, fiebelte er 1853 nadj granffurt über. Um
völlig mit feiner bitfjterifdjen Vergangenheit ju brechen, verbrannte er fämmt=

lidje in feinem SBefi^ befinblidje teremplare feiner bramatifdjen 2Berfe, fo bafj

nur menige redjtjeitig in g-reunbeSljänbe übergegangene erhalten finb. %n
feinem neuen SBoJnorte t)atte er mit vielen ©djroierigfeiten §u f'ämpfen. $u=

nädjft lieferte er geograpfjifdje unb IjanbelSpolitifdje Stuffäfce für XageSblätter

unb roiffenfdjaftlidje Leitungen. 1858 verfudjte er felbft eine 3eitfcr)rift unter

bem £itel „2)er ßompafs, Strdjiv für baS gefammte ©ebiet ber VolfSroirtEjfdmft

mit befonberer 23erüdfid)tigung £)eutfd)lanbS unb beutfdjer ^ntereffen" ju

grünben, bod) mufjte fie bereits im nädjften ^afjre roegen Mangels an Unter=

ftü^ung il>r (Srfdjeinen roieber einftetten. SDaffelbe ©djidfal erlitt ein anbereS

Unternehmen, bie „©fanbinaoifdje ßorrefponbenj." dnblid) erhielt er 1863

eine gefiederte, feinen g-ät)igfeiten unb Neigungen entfpredjenbe ©tellung als

©ecretär ber ^ranffurter §anbels!ammer. £)ie QaljreSberidjte biefer Korporation

feit 1864 legen ein rüfymlidjeS 3eugniJ3 bafür ah, mit roeldjem gleifs unb @r=

folg er fid} feinem Slmte mibmete. Sefonbere Verbienfte erroarb er fid) aud)

um ben g-ranffurter Verein für ©eograpljie unb ©tatiftif, bem er feit 1856

als SRitglieb, feit 1862 als Vorftanb ber geograpfjifdjen 2tbtl)eilung unb feit

1873 als Vorfitjenber angehörte, SDurdj feine unermüblidje Sljättgfeit t)ob fidt)

ber Verein rafdj unb gä^Ite balb ju ben angefeljenften unb einflufsreidjften in

feiner 2lrt, fo bafj er nidjt nur verfdjiebene geograpl)ifd;e ©rpebitionen nad)

ben ^olargegenben unb nad) Slfrifa mit anfeljnlidjen ©elbbeiträgen unterftüijen,

fonbern aud) berühmte gorfdjer unb SHeifenbe als ©äfte unb Vortragenbe hti

fid; begrüben fonnte. 2lud) ©. felbft regte baS roiffenfdjaftlidje 2eben im Verein

burd; 5al)Ireid)e Vorträge an. ©eit 1865 tjielt er attjäljrlid; einen 6ncIuS oon

Vorlefungen über bie neueften gortftfjritte ber ©rbfunbe unb bie bamit gu=

fammenljängenben 3eitereigniffe. ©abei legte er bie roidjtigften neu erfdjienenen

geograpl)ifd)en S3üd)er unb harten cor unb ging auf ii>re 23ebeutung ein.

5Diefe Vorlefungen, bie roegen itjrer ©rünblid;teit, Ilarl)eit unb g-ormooffenbung

allgemeinen Beifall fanben, fe^te er aud) fort, als il)n 1874 infolge Ueber=

arbeitung unb infolge ber Aufregungen, bie ber £ob feiner 50cutter für tt)n

mit fid) brad)te, ein fdjroereS ©eljirnleiben befiel, baS langfam, aber unauf=

Ijaltfam §unal)m unb am 17. Stuguft 1877 nad) fd)roeren Qualen feinen £ob
herbeiführte. 2ln gebrudten SBerfen roiffenfd»aftlid)en 6l;arafterS Ijinterlie^ er
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eine Stammtafel bei fd)lelroig=lrolfteinifcf)en g-ürftenlmufel non 1460 bil auf

bie ©egenroart (Gaffel 1864), eine Jeftrebe gur $eier bei rjunbertjäljrtgen ©e=

burtltagel 2üer,anberl non ^umbolbt (Jranffurt 1869) unb eine unoollenbete

§anbellgeograpl)ie ber europäifdjen Staaten (Stuttgart 1874—1877), bie einen

2r)eil non Äarl 2lnbree'l ©eograpl)ie bei 2öelt£)anbell bilbete.

$;af)relberid)t bei g-ranffurter SSereinl für ©eograpfyie unb Statiftif,

Safjrgang XL—XL1I, 1875— 1878. Jranffurt 1878. S. XIV—XVI.
93iftor § an£f d).

®lolj: ^ofjann GEjrtftopIj ©., Sdjaufpieler, mürbe am 10. Februar
1795 gu Sübed all Soljn bei Sogtl am ^eiligengeiftfyofpital geboren. @r
geigte fdjon in feinen Änabenjafjren eine gute Begabung für bie 9Jiufif unb
burfte all 93titglieb ber Sübedfdjen Gurrenbe bie t)ot)e Sdjule feiner SSaterftabt

für bie $älfte bei Sdjulgelbel befugen. 2Hl er fünfgefyn ^afjre alt mar,

»erlief er am 13. Januar 1810 bal näterlidje öaul, um fyeimlid) nadj Hamburg
gu entfliegen. @r roollte Äünftler roerben unb trug biefen SBunfct) bem be=

rühmten Hamburger ^Ijeaterbirector Sdjröber cor, mürbe aber non biefem

gurüdgeroiefen. 35afür nafjm fid; ber Sänger unb Sdjaufpieler §entfdj feiner

an unb nerfdjaffte if)tn bei ber SDirectrice Sophie 2llbred)t in 2dtona ein

fjödjft befdjeibenel Engagement. 2111 fid; jebod) bie ©efeEfdmft ber Albredjt

auflöfte, fanb ©. bei ber 23rener'fd;en Gruppe in ©lüdftabt Ünterfdjlupf. $m
nädjften ^afjr finben mir iljn in £iel, roo er bereits ben Saraftro in 9Jiogart'l

„3auberflöte" fang, roäfyrenb er anfangt ben britten Knaben in biefer Dper
bargeftefft t)atte. ^m ÜBinter non 1812—1813 fpielte er in Jylenlburg unb
trieb fid; bann mit ben heften ber Srener'fdjen Gruppe in u^onbern unb auf

£>etgolanb untrer, mobei er alle möglidjen SBafjbuffopartien unb fomifdjen Collen

im Suftfpiel gab. 2(m 6. September 1815 betrat er all $ad)ter ^rautmann
in $o£ebue'l Suftfpiel: „Sie beiben fölinglberge" gum erften DJcal bie Söüljne

bei Hamburger Stabttfyeaterl, roeldje feitbem bie bleibenbe Stätte feiner lang»

jährigen 33ül)nentfjätigfeit roerben foDCte. Sdjröber engagirte iljn all Saffiften,

Äomifer unb Sdjaufpieler unb übertrug ifjm fdjon nadj einigen £>al)ren bie

SRegie, bie er bil gum ^jafjre 1863 beibehielt. 2lm 6. September 1865 fanb

bie ?$-eier feiner fünfzigjährigen %f)ätigfeit an ber Hamburger Süljne ftatt.

@r gog fid) hierauf nom ^^eater gurüd, fonnte fidt) aber nod; niele roeitere

£jaljre bei rool)lnerbienten -Wuljeftanbel erfreuen, ba iljn erft am 31. 3Rai 1879
ber £ob aul bem Seben abrief. — ©. erfreute fid; in Hamburg forooljl, all

bei ben beutfdjen !£l)eaterfennern ber größten 2ldjtung. SDenrient rüfjmt non

ibm, bafj er „in ernften unb fomifd)en Stollen bie 9tatur felbft geroefen fei,"

ebenfo ergöfelidj all Dr. Sartolo, roie rüljrenb all Soreng ^inblein. 2luJ3er=

f)alb öamburgl roar er weniger befannt; roir erfahren nur, baj; er im ^al)re

1825 auf 33efel)I bei $önigl non s^>reu^en in Berlin unb ^otlbam ein glücf=

lief) nerlaufenbel ©aftfpiel abfolnirte.

SSgl. £)eutfd)er 33ü^nen=2llmanad) 30. ^aljrgang. §rlg. non 2(. @ntfd;.

Serlin 1866, S. 119—128. — 2Tlmanad; ber ©enoffenfdmft 2)eutfd;er 33ül;nen=

Angehöriger. §rlg. non ßrnft ©ettfe. 8. 3<»l)rg. 1880. Gaffel unb
Seipgig o. ^., S. 194— 195. — Jyriebricr) Subroig Sdjmibt, ©enfroürbig=

feiten. |>rlg. non Uf)be. Hamburg 1875. II
(
sJtegifter). — £. U^be, SiaZ

Stabttfjeater in Hamburg " 1827— 1877. Stuttgart 1879 (SRegifter). —
£. ©ifenberg'l ©ro^el 33iograpl)ifd;el Serifon ber 5Deutfd;en Sülme im
XIX. 3al)rl)unbert. Seipgig 1903, S. 332. ^ ^ gUft

©lümcr: Slbolf non ©., föniglid; preu^ifd;er ©eneral ber Infanterie,

am 5. ^uni 1814 gu Sengefelb im Greife Naumburg an ber Saale geboren,
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trat am 1. 9Jiärg 1831 beim 26. Infanterieregimente gu vDiagbeburg in ben

©ienft, rourbe am 14. $>uni 1832 ©econblieutenant, befugte rron 1835 bi§ 1838

bie allgemeine Jhieg3fd;ule (jetjt $rieg3afabemie), rüdte, nad;bem er gum S£opo=

grapl)ifd;en Bureau be§ ©rofsen ©eneralftabe§, al<§ 2lbjutant roie al§ @ompagnie=

füfyrer gur £anbroer)r commanbirt geroefen mar, al§ £>ir>ifton<sabjutant unter

©eneral ©raf r>on ber ©roeben ben gelbgug Dom 3 a f) re 1849 gegen bie 2luf=

ftänbifdjen im ©ropergogtfjum Baben mitgemadjt r)atte, am 6. ©ecember 1851

gum Hauptmann utib ßompagnted;ef auf, warb 1856 gum 9Jtajor im ©eneral=

ftabe beförbert, fe^rte 1859 als foldjer beim 23. Infanterieregimente gu 9iei^e

in ben Xruppenbienft gurüd, mar baneben ©irector ber bortigen bereinigten

3>it)ifion§fd)uIe , trat am 13. 2luguft 1861 an bie ©pi$e be3 ©renabier=

regimenti 9?r. 6 gu $ofen unb rourbe am 18. Dctober b. $. Dberft. 2Ü3

ber &rieg r>om ^aljre 1866 beoorftanb, rourbe er an bie ©piije einer au§

Gruppen, roeld;e bi£ bal)in in r>erfd;iebenen ©tanborten im Söeften fid? befunben

Ijatten, gebilbeten „ßombinirten ^nfanteriebrigabe", au§ 12 Bataillonen Infanterie

unb 5 @gcabron§ SanaUerie beftefyenb, geftefrt. ©ie gehörte gur „combinirten

SDittifion" be§ ©eneralmajor§ x>. Bener, befjen näd;fte Beftimmung roar, fid;

be§ j^urfürftentl;um§ Reffen gu bemäd;tigen unb feine Gruppen unfd;äblid; gu

mad;en. SDann roanbte fie fid; gegen bie Ijannonerfdje 2(rmee. Sei biefem

Unternehmen roarb bem nunmehrigen ©eneral r>. ©. ©elegenfyeit geboten, auf

ben gefammten ©ang be§ $elbguge§ einen fdjroerroiegenben ©influf? auszuüben.

@r fyatte am 21. ^uni in 9teid;enfad;fen bie fixere 9?ad;rid;t non bem in ber

S^idjtung gen ©üben erfolgten 2lbmarfd;e ber £>annor>eraner au3 ©öttingen

erhalten unb befdjlofj am folgenben sDcorgen gegen fie aufgubred;en. S)a erhielt

er ben burd; ben ©eneralftabSofftcier ber ©inifion, Hauptmann o. ©d;erff, iljm

überbradjten SBefeftI, ftatt nad) Dften, fid; nad; Sorben in 9Harfd; gu feijen,

roo fein g-einb mefyr ftanb. @r glaubte, im SBiberfprudj mit feiner Üebergeugung

üon ber Unridjtigfeit ber Beroegung, bem Befehle nadjfommen gu muffen unb

unterließ e§ auf eigene SSerantroortung einen ©d;ritt gu tt;un, ber ol;ne 3roeifel

bebeutenbe folgen gehabt, iljm felbft rjoljen 9hil;m eingetragen l;aben rourbe (r>. ber

Sengen, 5lrieg§ereigniffe groifd;en $reuf$en unb ^annooer, ©otlja 1886, ©. 501).

2lm weiteren Verlaufe be§ sDkinfelbguges naljm er mit ber ©itufion Bener

tljeil unb geigte namentlid; im ©efedjte bei ^»ammelburg ridjtigen militärifdjen

Blid ($. ^oenig, ©ie @ntfd;eibung<§fämpfe be<§ Sftainfelbgugeg, Berlin 1890,

©. 238). %lad) g-riebensfd;luf$ rourbe er ßommanbeur ber 32. $nfanterie=

brigabe ju Syrier.

©er 2lu§brud) be§ ^riegc§ gegen g-ranfreid; im ^al;re 1870 führte ben

©eneral r>. ©. roieberum in einen neuen 23irfung§frei£. ©r rourbe gum 6om=
manbeur ber 13. ^nfanteriebioifion ernannt. sDiit biefer gog er im Berbanbe

be§ gur I. Slrmee unter ©teinme^ geljörenben VII. 2lrmeecorp§ unter ©eneral

r>. ^oft^oro ju gelbe. 21m £age be§ erften 3wfammentreffen§ be§ letzteren

mit bem geinbe, in ber ©djladjt bei ©picljeren am 6. 2luguft, lie^ er fid;

roieberum bie ©elegentjeit entgegen fd;roerroiegenben ßinftufj auf ben ©ang be§

Kampfes au§§uüben unb Sorbeeren gu pflüden. @r nerfäumte in biefen ein«

zugreifen unb, roenn e§ für biefe Unterlaffunggfünbe aud) mandjerlei ©rl'lärungen

unb @ntfd;ulbigungen giebt, fo trifft il)n jebenfall§ ber Borrourf, baf? er unter=

laffen f;at, fid; genügenbe 9tad;rid;ten über ba§ ftattfinbenbe ©efed;t gu oer=

fd;affen. 2öenn er über ben ©tanb ber ©inge nur einigermaßen unterrichtet

geroefcn roäre, fo rourbe er rool;l bie ©d;eu überrounben l;aben etroa§ gu tl;un

roa§ ben 2lbfid)ten unb Befehlen beg ©eneral^ d. ©teinme^, ben er oon ^ofen
^er fannte, guroiber geroefen roäre. ©eine 9^id;tbetl;eiligung rettete ba§ @orp§
gtoffarb ror einer uoffftänbigen Dtieberlage (ßarbinal v. Sßtbbern, Slritifd;e
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Jage, 1. %fy\l, 3. Sanb, 3. £eft, Berlin 1900, ©. 307). Sei ber nädjften

Gelegenheit, am 14. 2(uguft in ber Sd)lad)t bei ßolomben = 9iouilIt), fudjte

er bas
-

Verfäumte gut §u mad)en. ©eneral t>. ber ©olij (f.
unten ©. 449)

rijs if)n an biefem Jage mit jtdj fort unb ©. lieft if)n rticr)t im Stidje. 2lm

18. Stuguft naljm er im (SorpSoerbanbe an ber Sdjladjt bei ©raoelotte=

St. ^rioat tätigen 2(nt(jeil, bann gehörte er gu ber 9Jte| einfdjliejjenben Slrmee

be§ ^ringen grriebrtdj &arl bi§ ifjm am 30. September bas (Sommanbo ber

babifdjen Jelbbioifion übertragen rourbe. Scnroerer Srfranfung roegen, roelcrjc

ir)n in Strasburg gurücfljielt, fonnte er biefes jebod) erfi am 9. SDecember

antreten. @r traf bie £>ir>ifton bei SDijon. Von t)ter mit 10 000—11 000 DJiann

gegen ©eneral ßremer gu einem Sßorftofee auf 9cuit(§ entfanbt, beftanb er

bort am 18. Tecember ein fiegreid;e§ ©efedjt, in roeldjem er leidjt nerrounbet

würbe, blieb jebod) bei ber Gruppe, räumte am 27. ^ecember ©ijon unb roar

am 9. Januar 1871 im ©efedjte bei SSttterfegel, bann an ben gur Vertljeibigung

non SBelfort in ben Jagen oom 13. bis 17. ftattfinbenben kämpfen unb bei

ber Verfolgung bes gefdjlagenen JeinbeS tf)ätig. Tiad) bem Kriege oerblieb

er in 33aben, inbem er gum ßommanbeur ber 29. £)iuifion in greiburg er=

nannt rourbe; audj nadjbem er am 8. SUiärj 1873 gum ©ouoerneur non 5Jie|

ernannt, aber fd)on am 15. Dctober be£ nämlichen I^aljres in ©eneljmigung

feines 2l6fd;iebsgefud;es als ©eneral ber Infanterie gur £)i§pofition geftettt

roar, fefjrte er bortljin gurüd unb ift in ber Stabt, bie i£)n 1892 gu tfjrem

Öljrenbürger ernannt tjatte, am 3. Januar 1896 geftorben.

3m $af>re 1878 betraute ifm Haifer Söilljelm I., üermutljUd) auf 2tn=

vegung be§ ©rojjljergogs non 23aben, mit bem auftrage ba6 gefammte Krieger*

r>erein§roefen be§ SDeutfdjen 9teid)e* gu einem einheitlichen ©angen gu ner=

fdjmelgen. @s roar eine fdjroierige unb faum burd;fül)rbare Aufgabe. Wriegeroereine

gab e§ überall, ^n einigen Staaten — in SBaiern, Sadjfen, SBürttemberg

unb Reffen — roaren fte in Sanbesoerbänbe ^ergliebert; in Saben unb in

^reuften fingen bie beftefyenben Vereine lofer gufammen. 2(lle roaren oon bem
bunfeln orange erfüllt einanber näljergutreten, nur einen Körper gu bilben.

2lber jeber rooffte biefe€ 3iel auf einem anberen 3Sege erreidjen, feiner backte

baran non feiner ©igenart etroai aufzugeben. SefonberS Saiern unb Sadjfen

»erhielten fid) ableljnenb. SDamit roar bie 2lngelegen£jeit eigentlid) erlebigt.

©§ fanben freilid) nod) mandjerlei Verljanblungen ftatt, ba fie aber feine 2lu3=

ftct)t gaben baß ber groecf erfüllt roerben rourbe, gab ©. im 3>uni 1880 bie

Verfudje auf unb melbete bem $aifer bie ©rfolglofigfeit feiner Bemühungen.
SB. o.

s}>oten.

öfoaittl): Stbolf ©., 2lrd)iteft, 2)irector ber Aunftgeroerbefdntle m sJiürn=

berg unb fgl. bair. Dberbauratl). ©eboren gu Stuttgart am 1. Sjuli 1840
als Soljn eine§ gefdjäfcten Sitljograpfyen, befudjte er ba£ bortige ^olntedjnifum,

roo fein Jalent fid) rafd) entroidelte. 5cad)bem er ba-5 erfte Staatsejamen

abfoloirt tjatte
, fanb er oorübergefjenb bzim ßifenba^n()odjbau iserroenbung

unb trat bann 1861 feine erfte größere Stubienreife nadj Italien an. 'sDort

fammelte er einen reiben 'B$a% oon ^ddjnungen, befonber§ ai\d) funftgeroerb=

lidjer 2(rt, bie für fein ganje£ Seben beftimmenb roaren 3)er ©enu^ an ben

()errlidjen 2)enfmälern ber italienifdjen, namentlid; toicanifdjen grü^renaiffance

bradjte if»n in Verbinbung mit feinem J-reunbe ^aitlu-?, bem befannten 2>id)ter

unb roürttembergifdjen Sanbe^conferoator, auf ben ©ebanfen, bie l)eroor=

ragenbften ©enfmäler Joscanae in einem it)rer fünftlerifdjen 53ebeutung ent=

fpred;enben umfangreichen unb roifjenfdjaftlidjen 9Serfe gu reröffentlidjen. @r
geroann gur Verroirflid)ung biefe§ ^>Ian€ bie beiben Herausgeber ber 2Siener

SIDflem. beutle ^iograptiie. XLIX. 26
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23au§ettung, bie 2lrd)iteften @mil unb ^ermann r>. $örfter, weldje bie (Bad)?

in bie #anb nahmen; ißauhtS foHte ben £er.t, ©. bie geidjnungen liefern,

^njroifdjen arbeitete ©..in r>erfd;iebenen Sßiener 2ltelier§, wieberljolte Steifen

nad) ^lien, fpeciell nad) g-loren§, förberten feine ©tubien unb füllten feine

Etappen. Seiber lam aber ba3 2Serf über bie to§canifd)e Stenaiffance, oon

weldjem 1865 bie erfte Sieferung erfdjien, burd; bie $rieg§ereigniffe be<§ ^jatyreS

1866 in§ ©toden unb würbe nidjt weiter fortgebt, $n biefem ^jafyre er»

£)ielt @. eine Sefyrftette an ber 33augemer!fd)ule in (Stuttgart; in ben nädjften

^afyren aber finben wir il)n wieber in Italien, wo er im Auftrag ber Aroundel

Society in Sonbon tljätig war, um bie ^radjtgräber in SSenebig unb Verona

in großen Aquarellen barjufteffen. ©eine Sebeutung mar bamal§ fdwn fo

anerfannt, baß er ben Sluftrag erhielt für ben g-abrifanten ©. ©iegle in

©tuttgart eine großartige SSilla ju bauen unb faft ju gleicher 3ett würbe if»m

ein Seljramt am Igl. ^olntedjnifttm übertragen.

3)tit bem 33au ber SSitta ©iegle trat ©. in ben $retS ber berufenften

2trd)iteften unb rourbe ber ßljorfüfyrer ber jüngeren ©eneration, roeit über

SBürttembergg ©rengen t)inaug. 3Jcit Aufträgen überhäuft, roar er genötigt,

fdron nad; wenigen $af)ren feine ©teffung al§ Seljrer niebergulegen, um gang

ber ^rioatprarjg fid; wibmen ju tonnen. 23on ben widrigeren ^Bauten, weldje

nun entftanben, nennen wir bie 3Serein§ban! in ©tuttgart, mit 2lnflängen an

bie ©enuefer $aläfte unb ba§ @onrabi'fd)e §au§ bafelbft. Slufeer biefen unb

anberen ©teinbauten Ijat ©. nod; eine Slngafjl Keiner SBoIjrtljäufer gefdmffen,

weldje er burd; reicr)Ucr) angewanbte ©grafitti, ober burd) terracottenfarbige

2lrabe§fenftreifen, becorirte (©oetljeftraße in ©tuttgart). 2)agu famen Aufträge

für ein @pitapt)ium ber im frangöfifdjen ®rieg gefallenen Zöglinge beg ©tutt=

garter $olnted;nifum3 u. bgl. m. Steben ben großen ardjiteftonifdjen Stufgaben

war e§ ba§ ^unftgewerbe, bem ©. feine unermüblidjc 2lufmert'fam!eit in

©djrift unb SBort, mit ©tift unb <yeber wibmete. $m %. 1874 grünbete er

im SSerein mit 33runo SBudjer ba§ „Äunftljanbwerf", eine geitfdjrift oon l)er=

uorragenber htnftgewerblidjer SBebeutung, bie leiber infolge ber gu Ijoljen £>er=

ftellunggfoften mit bem 3. ^ab^rgang einging, unb im 3- 1876 im herein mit

SeSfer ba§ „SJMerjournal", weld)e§ 17 ^atjrgänge erlebte.

^n ben ^al)ren 1875—76 madjte ©. in Skrbinbung mit 5Diafart unb
Senbad; eine Steife nad) ©riedjenlanb unb 2legnpten, neue, großartige unb

ungewohnte ©inbrüde fammelnb. £>ie farbenprächtigen Silber einer alten unb

bod) fo neuen Söelt erbeten feinen ©d;affen§brang unb »eranlaßten iljn,

längere 3ett in 9)iünd)en ftdf) niebergulaffen, um bafelbft bie für feine ferneren

Aufgaben iljm nött)ig fdjeinenbe größere 2kranfd)aulid;ung feiner ©ebanten unb

Entwürfe fid) anzueignen, ^n ben bafelbft entftanbenen Silbern geigt fid) ©.

aH SJieifter in ber 2lu£geftaltung mädjtiger ©d;loß= unb ^3aIoftr)aHen unb wir

fet)en in il)nen bie abenbtänbifdje 93ionumentalard)iteftur oon bem ^arben=

jauber be§ Oriente burd)web^t.

inmitten biefer SBefdjäftigung erging an i^n (1877) ber Stuf $ur Ueber=

nal)me ber SDirection ber Igl. Äunftgewerbefd;ule in Nürnberg an ©teile be§

fd)on 1875 geftorbenen S)irector§ Erding. §ier entwidelte er eine raftlofe

Sljätigfeit, t^eil§ al§ Steorganifator ber ©dmle, tb^eil§ al§ görberer gemein=

nütjiger Unterneljmungen gur Hebung unb 2lu§bilbung be§ ^unftgewerbeö.

%üx ade fünftlerifdjen Unternel)mungen ber ©tabt würbe fein erprobter Statt;

eingeholt, wie er aud) bem bairifd^en ©ewerbemufeum ftetg mit Statt) unb
^l)at gur ©eite ftanb. ^ür ben Steubau biefe§ ^nftitut^ fertigte er in ©e=
meinfd;aft mit bem SDirector ©tegmann bie ^3läne. Sefonber§ frudjtbringenb

war feine ^l)ätigfeit bei ber bairifdjen Sanbe^auöfteltung im % 1882. 9Son
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tfjm flammen bie ebenfo originellen roie frönen unb angeftaunten #a<;aben ber

3tu8ftcttung«geböubc mit iljrem malerifd) monumentalen Gljarafter. ©ine 9ieil)e

efjrenootler Berufungen nad) Berlin, Jranffurt a. 3)c. unb tfranffurt a. D.
lehnte er im ^ntereffe ber liebgeroorbenen Anftalt ah. Außer einer Unjaljl

fleinerer ©ntroürfe roar fein Nürnberger £)auptroerf bie @inrid)tung bei ?yrei=

^errlicf; ßramer=$lett'fd)en Calais in s3)tünd;en im Berein mit SDirector ©teg=
mann. §ier tritt ba§ eminente 2)ecorationStalent ©nautlj'i in »ottenbetfter

©djönljeit un§ entgegen unb *eigt feine fünftlerifdje s
}>l)antafie in l)öd)fter unb

-fdjönfter Blütfje.

^mmer neuen Anregungen folgenb, unternahm &. im g. 1882 eine Steife

nad» Spanien, um aud) Ijier ben ^unftreften bei Oriente nadjjufpüren unb
^feine $l)antafie ju bereitem, ^n ber legten 3^tt feines Sebeni befdjäftigte

er fidj mit ben ©ntroürfen für ben Bau einei reidjen ^alaftei in -)iero^)orf,

gu meinem ßmde er eine Steife nad) Amerifa unternahm. Shänfelnb fam
er jurüd, ein fdjroerei .öergleiben ftettte fid) ein, non roeldjem er oergeblid;

burd) eine projecttrte Steife nad) bem ©üben Befferung erhoffte. Unerroartet

fdjneU ftarb er am 19. Nooember 1884, erft 44 ^afjre alt. ^m Seben mar
®. non größter perfönlidjer 2iebeniroürbigfeit, ©elbftlougfeit unb ©efälligleit.

Sine edjte ^ünftlernatur, anregenb unb unterfjaltenb im Berfefjr, berounbert

unb Ijodjgefcljäfct oon Stilen, bie tf)n näljer fannten. ©ein Anbenfen roirb fteti

beroafjrt bleiben.

3eitfd>r. f. bilb. ßunft 1875, ©. 112 f.
— ßunft u. ©eroerbe 1886,

©. 1 f.
— ßunftdjronii 188485, 3tx. 9. 93t ar. Bad;.

(Sltcift: ipetnrid) ÜRubolf Hermann ^yrtebrid; r>on ©. rourbe am 13. Au=
guft 1816 ju Berlin geboren. Ali ©proffe einer Aamilie, bie itjren WixU
gliebern 9JiiIitärbienft unb Beamtenberuf jurotei , roarb er in ber 2ebeni=

^nfdjauung altpreußifdjen Beamtentljumi erlogen, ©ie ließ if)n in reiferen

3>a£)ren in ber ^olitif nie weiter geljen, ali ein gemäßigter 2iberalümui auf

•fein Parteiprogramm fdjreibt, unb lehrte i§n fdjon non früher ^ugenb an— roie er fetbft fagt — „bai Sanbleben fennen, roürbigen unb in polittfdjen

Kombinationen berüdfidjtigen".

©ein Bater Srnft Anbreai, ^uftijcommiffar beim Berliner $ammer=
geridjt, rourbe balb nad) ber ©eburt feinei ©ofjnei nad; ©trieben unb
1834 nad; Afdjerileben oerfe^t. $>n Siileben befudjte ©. bie ©lementarfdjule

unb fpäter, nad)bem er mehrere !yaf)re im §aufe bei Bruberi feiner
sDiutter,

Bernfjarbi, einei 2anbpfarreri in Sommern cerbradjt tjatte, bai ©nmnaftum.
Ali Jüngling non 17 ^aljren bejog er 1833 bie Unioerfität Berlin, um $>ura

§u ftubiren. §ier faß er ju ©aoignn'i $üfon unb Iaufd)te Porten, bie tt)n

für bie Anroenbung l)iftorifd)cr SJJetljobe auf bai ©taatiredjt in fpäteren

^aljren, befonberi faulten. 1836 rourbe er Auicultator, 1841 2lffeffor, l)ierauf

<r)ülf€rid;ter beim Berliner ^ammergeridjt, fpäter ipülfiridjter beim Dber=

tribunal. ©ein Eintritt in bie ^rarig tt)at jebod) feine§roeg§ ben tl>eoretifd)en

©tubien Slbbrud), ba er 1838 doctor juris, 1839 ^kioatbocent ber 5Red)te

,unb 1844 etatmäßiger, außerorbentlid;er s

$rofeffor an ber Berliner Unioerfität

rourbe.

©ai 2eben bes jungen ^'rofefforg nerlief in unauSgefeijter Arbeit, bie

jroifd;en ^)3raji§ unb ü£l)eorie geteilt roar, roobei bie ©ommerferien adjt

^a^re l)inburd) gu ©tubienreifen nad) Italien, ATanfreid), inSbefonberc @ng=
lanb nerroenbet rourben. ^m %. 1848 ließ er fid; nur 3ur ©tabtoerorbneten=

nerfammlung roäljlen, unb fam f)ier oft ba$u, felbft beffernb §anb an bie

bamaligen politifd)en 3"(tänbe §u legen unb öffentlid) .Hritif an ifjnen 51t

üben. 9Bä§renb bei 3eitg,l)Gu<ofturme§ 00m 14. ^uni finben mir iljn in

26*
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ber öürgermefyr um bte ©rtjaltung bcr öffentlichen Drbnung bemüht. %n ben

Dctobertagen neranlajjt er bte ©tabtnerorbneten gum $roteft gegen bie 3Ser=

legung ber 9<iattonaIt)erfammIung nad; Sranbenburg, im 9ior>ember ju einer

Petition, in meiner ber in Berlin unter t>. Unruf) tagenbe Stumpf ber

Dcationalrterfammfung ttor ber ©tcueroerroeigerung gemarnt roirb. ^rotjbem

biefe ©timme unbeachtet r>erf)atlt, nerttjeibigt er nor bem ^ringen r»on ^reufjen,

nad) ben SRotioen ber ©teueroerroeigerung gefragt, biefelbe unter ^Berufung

auf fein 2lmt, baS 9ted)t §u lehren unb ju fpredjen, bamit, bafs bie Verlegung

ber 5tationaIr»erfammIung nad; Sßranbenburg „ein einfeitigeS Slbraeidjen nom
ein DJial eingenommenen S>ertragSftanbpunfte bebeute".

23om 9tid)tercolleg be§ DbertribunalS, bem er angehörte, roegen biefer

Steuerung nor bem ^ringen non ^reu^en in ben ütageeblättern besanouirt,

nimmt er 1850 feine ©ntlaffung. 9iunme§r roibmet er ftdj mit nollem (Stfer

ber ©tabtnerorbnetentl)ätigfeit.

I. Sefjrjafjre (1848—1858).

@§ mar bie geit ber SBerfaffungSreform in ^reufsen, als ©. auf ben

politifdjen ^3Ian trat, ©eit ber SerfaffungSurfunbe non 1850 breite fidtj ber

politifdje ^ampf l)auptfäd)lid) um nier fünfte. £>a mar nor allem ein

Parlamentarismus, repräfentirt burd) jroei Kammern, oon benen bie eine

auSfdjIiefjlid) auf einem üßermögenScenfuS rufjte
,

fobann eine ©elbft=

nerroaltung, bie man fidt; auS flehten 2)orf=, $reiS=, 23e§irfS= unb ^3rooin§iaI=

Parlamenten jufammengefeijt badjtc. SDiefe fleinen llnterparlamente waren

ebenfalls auf einen 2Bai)IcenfuS gebaut, ber nad; einer (Sinfommenfteuer

abgeftuft jeben gufammenljang beS ©runbbefit5eS mit bem ©emeinbeleben

ignorirte unb ben biSfjer benorredjtigten ©runbbefttj gum 2lnfd)Iuffe an bie

©emeinbe burd) ^ncommunalifirung ber ©utSbejirfe gmang. ©ine Gonfequenj

biefer £>erabbrüdung beS ©rofsgrunbbefiiäeS unb SanbabelS auf bie ©tufe ein»

fadjer ©teuererträger in ber ©emeinbe mar, baJ3 bie SSerfaffung unb bie mit

ifyr in SBerbinbung fteljenbe ©efe^gebung, bem Sanbabel auf?er ber Matrimonial*

geridjtsbarfeit , bie DrtSpolijei unb bie ©teuerepmtionen , inSbefonbere bie

@j:emtionen non ber ©runbfteuer nal)m.

dagegen feijte nun feit 1851 bie JReaction ein, roeldje bem 2lgrarbefi£

unb Sanbabel mieber ju feiner alten ©tellung »erljelfen follte. ©ie »ollgog

fid) ofme SSerfaffungSbrud). Der ©runb fjierfür lag nad) ©neift'S ^Jieinung

barin, bafj man juerft mit bem SDadjgiebel begonnen unb mit bem gunbamente
i^eenbigt fjatte, ftatt ben umgelegten 2öeg ju gefjen. 2)af$ biefer §u geljen märe,

lehrten iljn feine englifd)en ©tubien. ©ie roaren burd) bie g-rage nad) ber jroed=

mäjgigften ©inridjtung ber ©efdjroorenengeridjte angeregt. 2tlS er näljer gufal),

fanb er bie überrafdjenbe S£f)atfad)e, baf? in ©nglanb biefelben nid)t als 93oE=

merf ber politifd)en $*eü)eit angefefjen mürben, mie auf bem kontinente, fonbern

lebiglid) als SeroeiSmittel, baS ganj frieblid) unb roenig aufregenb roirfte. 2llS

©runb fjierfür erfannte ©. bie £l)atfad)e, bafc f)ier bie ©efdjmorenenpflidjt als

Gommunalbienftpfltdjt burd) ßommunalefjrenämter (g-rtebenSrid)ter unb ©fjeriff)

in Sfjätigfeit gefegt mürbe, roeldje aüt com jeitlidjen ^artei= unb 50iinifter=

Regime unabl)ängig mären. 2)iefe ©rfenntnifj neraßgemeinerte er nun unb
fanb barin ein Heilmittel für bie troftlofe $arteiroirtf)fd)aft in ^ßreu|en.
v
Jtid)t non oben muffe man ben ©taat bauen, fonbern oon unten, nid)t guerft

ben Parlamentarismus um jeben ^reiS burd)füfjren
,
fonbern ba§ ©elfgooern=

ment. 3Benn man in ber ©emeinbenermaltung bem alten benorrecfjtigten ©ro^=
grunbbefi^ eine äf)nlid;e ^ofition gebe, mie fie in ©nglanb bie alte ©entri;
be§ 18. ^afjrfjunbertS fjatte, fo beclaffire man ifjn nicfjt. 9)(an gäbe ifjm nur
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bie DrtSpolijei roieber, aber nid;t als ftänbtfct)e§ SRect)t, fonbern als (Sfjrenamt.

9)(an regulire bie ©emeinbefteuem als ©runbfteuern in ber ©emeinbe unb
gebe fo jebem ©emetnbeangeljörigen nur fo niel 9ted)te als er ^flidjten in

ber ©emeinbe, ßljrenamt ober Steuerpflidjten trüge; bann fönne man bem
Sanbabel getroft feine Steuerprioilegten nebmen. tfllan r-erbinbe baS Staats^

amt mit ber Gommunaloerroaltung. ©enn Selbftoerroaltung fei Staats*

»erroaltung burd) ©firenämter unb Steuerpflidjten in ber ©emeinbe. s
Jitd;t

3fted)te, inSbefonbere SBaljlredjte feien Ijier gu »ergeben, fonbern fernere, ernfte

Gommunalpflidjten. ÜBenn man fo jeben «Staatsbürger an bie Erfüllung ber=

felben geroöljnt Imbe, bann mögen bie ßommunen itjre Vertreter §um Unter=

fjaufe fenben, in roeldjem leine ^ntereffenmajorität, fein ^arteiregime meljr ju

finben fei, fonbern freie, unabhängige sj)iänner, bie feinem minifterieUen ©rüde
nadjjugeben Ratten.

©o roirb für ©. baS Selfgooernment §um Unterbau beS Parlamentarismus,
ber ©efd)roorenengerid)te, ber Steueroerfaffung, in ber bie Gommunalbefteuerung
"baS roidjtigfte ©lieb bleibt, furj §um 9Jiittelpunft beS politifdjen SebenS in

Ißreufjen.

II. Sie ßampfjafire (1858—1868).

2luS feinem bisherigen üffiirfungSfreife, ber Stabtnerorbnetenoerfammlung,

rourbe ©. im $. 1858 in ben politifdjen $ampf gejogen. 2)ie ,,neue 2lera"

mar angebrochen unb vox ifjren 2id;tftral)len oerjog fidj bie 9leaction. 3)ie

5Regentfd)aft bradjte neue -üiinifter oon liberalem 9^uf auf ben $lan. $m
9io»ember fanben bie parlamentarifdjen 9?euroal)len ftatt unb mit ben neuen

2>olfSr>ertretern 50g and) ©. für ben Sßafjlbejirf Slatljenoro = Stettin im 3lb=

georbnetenljaufe ein. @r fdjlof} fid; ber liberalen Partei an, bie bamalS oon

©eorg x>. SSincfe geleitet, fpäter 1862 roegen ber plan= unb gietlofen #üf)rer=

fdjaft gerfiel. &on biefem 3eitpunft an gehörte ©. bem linfen Gentrum an,

baS fid; unter Seitung oon 33odum=2)olffS oon ber üBincfe'fdjen Partei abgetrennt

fyatte unb bann jroifdjen ber 9?ed)ten unb ber ^'O^tfdjrittSpartei eine oermittelnbe

Stellung mit ftarfer Hinneigung an bie festere einnahm.

Sdjuij nor ^oliseiraittfür mar baS $oftulat ber liberalen. Ueber bie

Sßege Ijierju maren bie Slnfidjten getljeilt. £)ie einen roollten nur bie biS=

fjerigen S3efdjränfungen ber cioil= unb ftrafredjtltdjen Seamtenoerantroortlidjfeit

aufgehoben miffen. ©ine anbere Meinung roollte ben Staat überall haftbar

madjen, mo ^olijeimillfür oorlag; eine britte ^oli^eiftrafuerfügungen unter

allen llmftänben nom orbentlid)en 9tid;ter überprüfen laffen. 2)aS Siefultat

aller biefer 2lnläufe mar baS ©efe| com ^aljre 1861 über bie (Srroeiterung

beS 9fed)tSu>egS. ©. mar ber Referent biefeS ©efe^eS. Sdjon bamalS erfannte

er an, bafj bie orbentlidjen ©eridjte allein gum Sd)u|e ber inbimbuetlen

9ted)tSfpl)äre gegenüber ftaatlidjen ^oljeitSredjten nid)t berufen fein fönnten.

SDie ©efe^gebung muffe pofitioe SBeftimmung barüber treffen, mann ©eridjte,

mann 33erroaltungSbel)örben entfdjeiben fottten. ©amit fam er auf fein jmeites

SieblingSprincip, roeldjeS bem Sftuf nadj Sdjutj oor ^oligeiroillfür aus „ah*

ftracten
s^rincipien" ftetS bie SDurd)bilbung unb betaillirte geftftellung ber

SBerroaltungSredjtSnormen entgegen ftellte: baS ^irincip beS StedjtSftaatS.

©erabe baS g'efjlen burdjgebilbeter 23ern)aItungSredjtSnormen in jebem

einzelnen SSerroaltungSjroeige beroirfte bamalS jene polijeilidje SBittfür unb

grenjenlofe Slbljängigfeit ber ^Beamten com 9Jünifterium unb beffen polüifdjen

greunben. 2)ie 33erfaffungSurfunbe t)atte eine gange SRetfje oon ©runbredjten

geroäfjrleiftet. 2lber biefe „SerfaffungSt>erfpred)en" mürben burdj feine organifdje

©efe^gebung erfüllt, ©aju follte eS aud; vorläufig nod; nidjt fommen. @in
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@reignif$ oon roeittragenber 33ebeutung trat bajroifdjen : ber 33erfaffungäconflict

oon 1862-1866.
@. glaubte, ber Regierung ben 2Seg jur Umfeljr baburdj ^u bieten, baf$ er

im bamaligen Gonflict nur eine %xaa
)
i ber gefeilteren .£eere§organifation r

nidjt eine löubgetfrage erbliden wollte, ©odj ftanb er jur gangen Dppofition,

al§ e3 galt, bie 9iedjte ber 2Mf£oertretung gu roaljren. — ©amal§ fpradj ©.

in ber ©iljung oom 6. Dciober 1862 bie SBorte: „Unfcre 3SerfaffungSartifeI

finb nidjt ein ©pielroerf mit SBorten, an ba§ bie ©opljiftif unb bie DJiadjt

beliebig herantrete. 9iein, in ung lebt nidjt blofj bie Uebergeugung, baf? biefe

redjtlidje ©runblage bie eigentliche entfdjeibenbe ift, fonbern mir ©eutfdje Ijaben

audj bie 2Biberftanb§fraft im ©rofjen unb bie Kraft be§ ©ulbens im Kleinen,

um bie g-rioolität roie bie ©eroalt, roeldje an unfer 33erfaffung3leben ljeran=

fommt, gu überroinben". £$n ebenfo energifdjer Sßeife nafjm er gegen bie

^refsorbonnangen oon 1863 Stellung.

SSenn mir ©neift'§ SBirfen in biefer ^eriobe überfeljen, fo tjat e§ im

©egenfatj gur früheren ben Gljarafter bes Kampfe«? um bie Stufrecfyterljaltung

oon !Kedjt unb ©efe£. Unb raie in ber 3eit feiner 2eljrjaljre bie -fteaction

oon 1851—1858 iljm gur Seherin roürbe, raeil fie iljm ba§ S£ljatfadjen=

material für feine g-ormel ber ©elbftoerroaltung bot, fo jettf bie ßonflictägeit

für fein ©taatgibeal „ben 9iedjt<§ftaat". ®ie§ fei ber ©taat, in roeldjem bie

33erroaltung nadj ben ©efeijen Ijanble unb bie ©renken oon ©efetj unb
minifterieHer S?erorbnung ftreng geroaljrt würben, ©ie bürften nidjt, roie e§

bie conftitutionelle ©octrin roottte, nad; allgemeinen Formeln, fonbern müßten

für jeben SBerroaltungggroeig befonberS gebogen roerben. ©o roürbe bie SDurdj*

bilbung be§ 2?erroaltung§red)t§ burdj ©efe^e erreicht, ©rei 2trten oon Kontrolle

feien gu biefem $roede im Sftec^tgftaat notljroenbig. SSor allem bie abminiftratioe

in ©eftalt eine§ ©taatgratfjs>, ber ber inneren 3}erroaltung bie ©irectioe gebe

unb eine ftraffe 2luffid)t§geroalt über untergeorbnete ©taat§= unb Gommunal*
beworben bei gut auggebilbetem 33efdjroerberedjt ber ^nbioibuen ausübe, ©obann
bie 9ted)t§= unb ©eridjtgcontrolle , bie aber nidjt in einer allgemeinen £aft=

barfeit ber Beamten, nidjt in einer allgemeinen ^aftbarfeit be§ ©taat£ für

gefe^roibrige ober fdjäbigenbe 23eamtenljanblungen gu befielen Ijätte, fonbern

in einer geregelten 9)iinifteroerantroortlidjfeit unb in ber 3lnfnüpfung ber

SSerroaltungggeridjt^barleit an bie (Sommunaloerbänbe. ©djliejjlidj bie parla=

mentarifdje Kontrolle, aber nidjt im ©inne ber conftitutionellen ©octrin, al3

©teuer= unb 2tu§gabeberoilligunggredjt, fonbern al§ Mitarbeit be§ Parlaments
an ber SSerroaltung, roeldj letztere burd) politifdje 9Jiinifteroerantroortlid;feit

beauffidjtigt roürbe.

Qeber ©a| biefer Sljeorte t)at politifdjen §intergrunb unb läfst eine

©pifobe be3 33erfaffung§confIict3 burdjbliden. 3Sor allem mufjte fidj iljm bie

$rage nad) ber Slbgrengung oon ©efe^ unb Serroaltunggoerorbnung aufbrängen.
SOöar ja bod) bieg ber 2lu§gang§punft beS 3Serfaffunggconflict§ geroefen.

2lud) mod)ten bie ^]re|orbonnan§en it)n nidjt roenig bagu angeregt Ijaben.

Unb bie brei Gontrollinftanjen ! 9Ber roirb bei ber „abminiftratioen Kontrolle"

nidjt an bie fogen. oppofitioneHen 2anbrätl)e erinnert? 9Ber nidjt bei ber

„9tedjt§= unb ©eridjtlcontroHe" ber liberalifirenben ^oftulate gebenfen, alle

2SerroaItung§beamte roegen iljrer SlmtSljanblungen oor ben orbentlidjen 9^idjter

ju jieljen? 2ludj bie „parlamentarifdje Kontrolle" ift nidjt§ anbereS al§ eine

3fteminiöcen§ be€ SSerfafjung§conflict§.

Sßenn roir ®. im ©ntrourfe biefe§ ^beatftaati folgen, fo roerben roir

mandjmal tljeoretifdjen 2lbroeidjungen oon feiner, roäljrenb bes 33erfaffung§=
conflict§ eingenommenen politifdjen Haltung roaljrnefjmen. 2ludj feine fpätere
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3öanblung in ber Stellung ju Sigmare! erfdjeint als inconfequent. 3) od)

fdjroereS Unrecht unb fdjnöber ttnbanf roäre eS, roenn mir tfjn be§r)alb roirllid)

ber 3«confequen§ jeifyen roofften. ©. roar nie ber Sßolitifer, roeldjer bie fpäter

gewonnene beffere lleberjeugung einem früher eingenommenen ©tanbpunfte ju=

liebe geopfert l)ätte. SDagu fommt nod) ein (SJjarafterjug, ber ju feinem

innerften 2Befen geljörte, nämlid; fein Vertrauen jur Unfehlbarkeit beS ftd)

burdjfetjenben ©taatSgebanfenS. 3)iefeS Vertrauen trieb irjn mädjtig ju jenem
sHianne l)in, ber nad) 1866 für irm bie akrförperung ber ©taatSibee barftellte,

gu SiSmarcf. SSor bem großen ftaatSmännifdjen ©enie bei 9teid)Sfan;$IerS

beugte er fid) bann roillenloS.

III. aKeifterja^re (1868—1895).

yiad) SBeenbigung beS SSerfaffunggconflictS roanbte man fid) in ^reufjen

roieber ben Steformfragen , bie burd) biefen in ben ^intergrunb gebrängt

roorben roaren, cor allem ber Reform ber ©elbftoerroaltung gu. Slber man
fjatte bereits unter ©neift'S ©influjj gelernt, bafj bie <3elo[toerroaItungS=

reform ofyne gleidj^eitige Reform ber gefammten 6taatSoerroaltung unburd)*

füljrbar fei. ^m Dctober 1869 rourbe ber erfte ©ntrourf ber SlreiSorbnung

bem preufjifdjen Sanbtage vorgelegt. $ur§ oor biefem entfdjeibenben Momente

finben mir ©. bei bem DJiinifterpräfibentcn ©rafen SBiSmard, ju einer ßonferenj

gelaben, „bie fid; bis in bie fpäte yiad)t fortfetjt unb il)m ©elegenljeit bietet,

feine Stuffaffung ber Sage unb bie ©rünbe beS ©djeiternS ber bisherigen

©efeijgebung barjulegen unb pofitioe 33orfd)Iäge baran ju fnüpfen". ^Diefe

mürben fpäter in einer $>enlfdjrift jufammengefa^t unb oon bem sIRinifter=

präfibenten bem ©taatSminifterium mitgeteilt. SDrei 50ial mujste ber ©ntrourf

einer $reiSorbnung bem Sanbtag oorgelegt roerben, et)e er für 2lltpreuf$en

©efe§ rourbe. £>ieS gefdjal) am 13. ©ecember 1872. $)ie gefammte Reform*

arbeit rourbe erft 1883, redjt eigentlid; erft 1891 mit ber Sanbgemeinbeorbnung

für bie fieben öftlidjen ^ßrooinjen abgefdjloffen. Sin allen biefen 9fteformarbeiten

J)at ©. einen fyeroorragenben 2lntl)eil genommen, £)ie Reform, roie fie in

ifyren ©runbgügen fdjon in ber ^reiSorbnung oon 1872 angebeutet ift, roirb

als gemeinfame Slrbeit ©neift'S unb beS Sh'inifterS ©rafen $u (Sulenburg be=

^eidjnet roerben muffen. ©. l)at in feinen (Sdjrtften feit ben fünfziger ^jafjren

bie ttjeoretifdien ©runb^üge, ©ulcnburg bie praftifdje 2luSgeftaltung ber Reform

geliefert.

©benfo erlangte ©neift'S $>bee com ©elfgooernment bei ber Reform beS

preujsifdjen GommunalfteuerfoftemS praftifdje Slnroenbung. $n gleidjem ©inne

roerben roir aud) fein energifdjeS ©intreten für jene im ©efe£ begrünbete

preufeifdje 33olfSfd)ule, „in roeldjer bie Steligion confeffionell gelehrt roerben muf?,

bie SBiffenfdmft nid)t confeffionett gelehrt roerben barf", §u oerfteljen Ijaben.

2Bie im preu^ifdjen 2lbgeorbnetenl)aufe, fo trat ©. aud; im $Retd)Stage,

bem er oon 1868—1884 angehörte, für feine SieblingSibeen ein. ©o bei

Seratljung ber 9teid)Sjuftijgefe£e 1874 in ber com 9*eid)Stage jur Sorberat l)ung

gewählten 28gliebrigen ßommiffton unb im Plenum; fo ferner, als er 1872

bis 1875 in bem großen Gulturfampf an SiSmarcfS ©eite fämpfte. ©er

6ommiffionSberid)t jum ^efuitengefe^e oon 1872 ift ein 9Jceifterroerl ©neift'S.

@r enbet mit bem ©atje, ba^ gegenüber DrbenSorganifationen, bie eine ©e=

fä^rbung beS fird;lid)en ^riebenS enthielten, bie Autorität beS ©taatS unb

ber ©taatSgefetje nad) einheitlichen ©runbfä^en Ijergeftellt roerben müfjte, nid)t

burd) blo^e ^olijeioerbote, fonbern burd; jufammenl)ängenbe 5)ia^regeln ber

©efetsgebung unb ber Regierung innerhalb i^rer 3uftänbigleit. 2)aS roar

roieber bie praftifdje 3tnroenbung feiner SHedjtSftaatibee. ^n leid)t begreiflicher
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2lufroaltung fd)leubert er bert ©egnern bie 2Borte ju : „bringen ©ie un§ nur
nid)t bte Söorte ^ret^eit unb 9?ed)t, um bte §errfd)aft ber J^efuiten in ©eutfd;=

lanb einzuführen ; Ijanbelt e§ ftd) um bte $r<*ge ber ^rettjeit unb be§ 3fted)t3,

fo ift ba3 bte ©eite, auf ber mir fielen!"

^n biefer ^eriobe feineg £eben§ fetjte er aud) ben ©djlufjjtein feine»

®ebanfenbaue§ über (SnglanbS Sserfaffung unb Skrroaltung: „£)ie englifdje

33erfaffung§gefd)id)te" (1882), bie reiffte unb bleibenbfte $rud)t feiner engltfdjen

©tubien, roeldje, rote rotr rotffen, fdjon am 2tu§gange ber 40er ^a§re be=

gönnen waren.

Um ©neift'g SBebeutung al£ Kenner be§ englifdjen Sftedjtg gu roürbigen,

muffen mir auf feine Vorgänger in $ürge jurüdgetjen. 23einal)e alle biefe
sDiänner Imben bie @igentf)ümlid)feit, baf? fie nad) ©nglanb if»re 23lide roenben,

roenn bie 9?otl) ba§eim am größten unb eine 5h'ife be§ l)eimtfd)en ©taat£roefen3

eingetreten ift ober einzutreten brol)t. 9)tit polttifd) fo befangenen SBIiden fet)en

fie ba§ englifdje SSorbilb an unb conftruiren in ba§ englifdje 9ted)t jene %i)<xt=

fadjen Ijinein, bie fie für bie roeitere l)eimifd)e ©taatSentroidlung al3 notl)=

roenbig anfeljen. 2lud) ©. ift r>on biefem geiler ntdjt freigufpredjen.

angeregt burd) ben ^arnpf, ben bie 9tegentfd;aft be§ §erjog§ oon
Drleani mit ben fran§öfifd;en Parlamenten feiner 3eit geführt, l)at 9)ionte<§=

guieu bie tfym oon Socfe unb SBolingbrofe überlommene ;£l)eorte ber 3)rei=

tljeilung ber (Bemalten mit iljrem gegenfeitigen ©Ieid)gerotd)te in ©nglanb
roieberjufinben geglaubt, nur bafj er neben bie gefetjgebenbe unb egecutioe

nid)t roie Sode bie ©taats>oerträge fcr)Ue^enbe, fonbern bie unabhängige
ridjterlidje ©eroalt, roeldje g-ranfreid; bamalS am meiften 9lotl) tljat, fe^t.
sDi'ontegquieu'§ ?0tett)obe ift polttifd) = oergleidjenb , nid)t red)t§=oergletd)enb,

roeil man bamal§ bie ©Reibung oon 9ted)t unb ^3oIitif nid)t fennt. ©ie oer=

fütjrt il)n gu jener falfdjen, politifdjen 2lnfd)auung, ba^ bie in ©nglanb oon
ifmt geroünfdjte Dreiteilung ber ©eroalten oerrotrflidjt fei.

@l)e bie beutfdje Nation mit 2Ronte§quieu'§ £ef)ren allgemein unb nad)=

faltig erfüllt roirb, erftel)t il)r an ber ©djroelle bei 19. £,al)rl)unbert3 ber erfte

grünblidje Kenner bei engltfdjen 9ted)t3, Subroig o. $tnde. @r fd)ilbert

rein befcriptio, inbem er ftd) — roie fein ^-reunb -ftiebufjr oon iljm ergäbt —
bei jebem $krroaltung§§roeig bie $rage oorlegt, roie berfelbe rooljl in ©nglanb
betrieben werbe, ©eine ©d)ilberung englifdjer Serljältniffe in feinem ©d)riftd)en

über bie innere Sßerroaltung ©rofjbritannienS ift fo roaijrl)ett3getreu, bafj ber

Sreifyerr o. ©tein baoon Slbftanb nimmt, englifdje 3Serroaltung§organifation in

^reu^en nadjäua^men, tro^bem Sinde fie roärmfteni empfiehlt. $inde'3
9)tet^obe ift bie ftaat§roiffenfd;aftlid;e, roeldje burd; 3lbam ©mit^ unb beffen

beutfdje ©djüler 3:ijaer, ^raui, ^acob u. 2t. bei un§ bamalS ^errfd;t. Ser=
roaltung§redjt unb SBertoaltunggpolitif fd;lummern in il;r frieblid; neben=
einanber, gang fo roie in ber oon SBüfd) bamali gelehrten §anblung§roiffen=

fdjaft, ^anbel§red;t unb §anbeBroiffenfd;aft.

Diefe ftaat?roiffenfd;aftlid;e, befcriptioe 5Retl)obe ift gu e^rlidj, um
fange ©djule ju madjen. 3«t ©rreid;ung biefeg SithZ mu^ man bamal§
i&erfaffungirecepte au§ ©nglanb in sDionte§quieu'fd;er 9Jianier 31t Idolen oer=

fielen. 3)ie3 gefd)iel)t aud) , aH bie ftegreidje Nation nad) ben 23efreiung§=
triegen bie nad) englifd^em Sorbilbe gefertigte franjöfifd^e (Sparte SubroigXVIIl.
in ©eftalt ber fübbeutfdjen ^ßerfaffungen auf unferen oaterlänbifdjen 53oben §u
verpflanzen oerfudjt. 9Jun erfolgt bie grünblidjfte ^eception. ©nglifcr)e§ 5Red;t

gilt nidjt blo^, fofern e§ in ben ©taatsoerfaffungen Slufualjme gefunben,
fonbern aud) auj$erf)alb be§ ©efe|ei aU „lebenbige Vernunft" jebeg öffent=
ltdjen 9ted)t§Iebeng. S3ladftone unb Delolme, beren Autorität bei un§ jener
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ber römifdjen ^uriften gleidjlommt, prebigen baS monardjifdje ^rincip, unb

baljer laffen bie beutfdjen Regierungen ber Reception englifdjen RedjtS freien

Sauf, ja fie förbern fie, or)ne üiel barüber nadjjubcnfen , ob bie englifdjen

RedjtStnftitute auf fyeimifdjen SBoben übertragbar feien.

SDiefe Reception bauert folange, als fid) bie beutfdje Nation jenen ©d)ein=

conftitutionaliSmuS gefallen läfjt. "©aS £jafyr 1830, bie ^ulireoolution, bringen

ein anbereS ©djlagroort auf: ben Parlamentarismus , b. i. bie ©inridjtung

einer Regierung, bie ber 9Jiel)rl)eit beS Parlaments entnommen ift. 2)er
sDiufterftaat für ©eutfdjlanb ift nid)t mefyr ©nglanb, fonbern #rantreid)

unb Belgien. S)oa) fdjon §u SBeginn ber oierjiger ^a^re beS 19. ^afjr^un =

bertS roirb man barüber belehrt, roie baS franjöfifdje 23ürgerlöntgtl)um feine

SRufternerfaffung ju einer Dltgardjie ber befitjenben (Slaffen eingerichtet l)abe,

roie fet)r bie fyeifjerfeljnte inbhnbuette ^reiljeit unter biefer ©Iaffent)errfct;aft

barnieberliege. ©ie Dppofition in ber franjöfifdjen SDeputirtenfammer, bie

©taatSproceffe SBeibig in Reffen unb ^orban in Äurfjeffen, bieS alles madjt ben

Ruf nad) ©arantieen ber inbioibuellen g-rett)ett in Jranlreid) unb ©eutfdjlanb

laut erfdmtten. 2llS foldje ©arantieen gelten bamalS befonberS ber englifdje

©trafprocefj unb bie ©efd)roorenengerict)te. ^n ^ranlreid) forgen £>anou,

Gottu, Ren unb ß^erbouliej, in £>eutfd)lanb 3Jiittermaier unb inSbefonbere

©. für bie Verbreitung biefer 2lnfid)t. ©o finb ©neift'S englifdje ©tubien

r»on r>ornl)erein burd) §tx>et Momente beftimmt, burdj baS ^retfyeitSproblem im

öffentlidjen Redete unb burdj bie 2tblet)r nom Parlamentarismus. 2Bir fjörten

bereits, roie ©. bei feinen englifdjen ©tubien oon ber Jrage n ^dj ber 3roed=

mäfjigteit unb ©inridjtung ber ©efdjroorenengertdjte ausging, um bie äBurjel

berfelben im englifdjen ©elfgonernment aufjufinben, unb roie er nun biefen

©a£ ba£)in verallgemeinerte, bafc baS ^unbament jeber ©taatSeinridjtung baS

©elfgooernment fei. ©o berechtigt nun biefeS ©etfgooernment oon ©. ba=

malS in ben -Diittelpunft ber preuf3tfd)en Reformen, roie roir oben fallen, ge=

ftettt rourbe: eS mufjte fid) jedenfalls ein 3^rbilb ergeben, roenn man mit

biefem bafyeim fo gewonnenen ©elfgooernment an bie Setradjtung ber englifdjen

33erfyältmffe ging. £)ieS tt)at nun ©. unb oerfiel bamit aud; in benfelben

gefyler roie Montesquieu : er conftruirte Gnglanb aus bem ©efidjtSroinlel

feines ©elfgooernmentS, roie s3JionteSquieu aus bem ber ^Dreiteilung ber

©eroalten.

SBetradjten roir nun im einzelnen baS 33ilb beS engltfdjen ©taateS, baS

unS ©. in ber ,,©efd)id)te unb heutige ©eftalt ber Slemter in ©nglanb", 1857

(fpäter „SDaS ©elfgooernment" betitelt) entwirft:

2llS gunbament beS ©taateS benft er fid) ein ©elfgooernment, b. i.

bie Sserroaltung ber ©raffdjaften unb DrtSgemeinben nad; ben ©efetjen beS

SanbeS burd? (Ehrenämter unb Sommunalfteuern. SDiefe Gommunaloerbänbe

Ijaben leine Autonomie. ^Ijxt Autonomie ift fdron feit ^a^r^unberten ge=

brodjen. @S e^iftirt r)ier leine communale ©ecentralifation in bem ©inne,

bafj ben ©emeinben ein Redjt auf 2luSübung ifyrer SerroaltungSaufgaben ge=

geben roäre, fonbern nur ftrengfte Gentraltfatton. 2)ieS ift eben bie bleibenbfte

(Srfenntnifs , bie roir ©. banfen, bie er atlerbingS nur politifd; fafjt, bie roir

aber juriftifd) bal)in präeifiren fönnen, ba^ bie englifdjen ßommunalnerbänbe

Sserbänbe, aber leine Korporationen finb, bafj ©elbftuerroaltung in ©nglanb

©taatSoerroaltung ift.

£>ie Männer, bie baS ©elfgooernment fyanbljaben, bie ß^renämter auS=

füllen, bie ßommunalfteuern 5a^len, finb nad; ©. bie alte landed gentry,

jener alte ©runbabel, ber als feine norneljmfte Slufgabe bie ©elbfttfjätigleit

im parlamentarifdjen 2eben unb im communalen ©Ijrenamte als JriebeuS=
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ridjter, als ©Ejeriff erblicft, unb ber initiiere ©runbbefit}, ber fid) bamit gu=

trieben gibt, feinen ©efdjroorenenbienftpflidjten unb feinen ©teuerpflidjten nad)=

jufommen. £ier liegt nun ein ßonftruiren in -IfionteSquieu'fdjer Söeife cor.

Sßeil in ber preufcifdjen 33erfaffungSreform feit 1848 ©rojsgrunbbefi^ unb

Sonbabel roieber reftaurirt werben muffen , beSljalb foÜC in ©nglanö um bie

SRitte ber fünfziger ^aJjre beS 19. $aljrljunbertS jene alte gentry beS 18. $a*)r=

IjunbertS roieber ausgegraben roerben, fie, baS J^beal eines pflidjtgetreuen

2lbeIS. ©. ignorirt hierbei bie ©ntroidlung beS englifd)en ©elfgooemment

feit 1832. 2llS nämlidj bie Sfteformbill in (Snglanb burdj ©rroeiterung beS

parlamentarifdjen 2Bal)IredjtS bem Kapitalismus £f)eilnaf)me am Parlamente

geroäljrte, ba rourbe eS alSbalb audj flar, ba| bie alte, bamalS rool nerfnödjerte

landed gentry unb it)re ariftofratifdje £errfdmft im ©elfgooernment nidjt

meljr genügten, bajj ^ur ©rgänjung ber friebenSridjterlidjen bie SL^ätigfeit ge=

rüärjlter @ommunalbei)örben, ber fog. local boards, Ijingutreten müfjte, um
bem ariftofratifdjen Stegime ber oon ber Krone ernannten ^riebenSridjter baS

©egengeroidjt gu galten, $)iefe local boards roaren fdjon feit ben breiiger

^a^ren beS 19. ^aljrljunbertS ins Seben -getreten unb fabelt fid) feit jener

3eit big auf ben heutigen Sag fo ooHfräftig entroicfelt, baf$ fie immer roeitere

s3$erroaltungSgebiete ehemaliger friebenSridjterlidjer £f)ätigteit an fid; jieljen

ober gum minbeften im herein mit ben g-riebenSrtdjtern beforgen. 2)aS

Sßirfen biefer local boards ignorirt ©., roeil fie in ben 9Mjmen feines ©taatS=

ibealS für baS bamalige ^reujjen, nidjt paffen. (Sr fdjilbert fie als geroiffen=

unb pflidjtenlofe ^ntereffengemeinfdjaften, begeidjnet fie als eine 2lrt capitalifti=

fd)er SSerroaltungSrätlje oon SlctiengefeUfdjaften , in roeldje biefe boards bie

©emeinben umjuroanbeln brol)ten, roeil fie aus ÜBaljlen beroorgingen, bie einen

ßenfuS audj unabhängig com ©runbbefitj in ber ©emetnbe oorauSfe^ten. ^n
biefer SoSlöfung ber ßommunalredjte oon ©runb unb 33oben erblicft ©. baS

gefäljrlidjfte ©nmptom beS fortfdjreitenben Kapitalismus unb in biefem ben

gefäijrlidjften Goncurrenten beS SanbabelS. SDaft, roie roir bieS Ijeute feljen,

$riebenSridjter unb local boards, landed gentry unb inbuftrieüeS Kapital

burd; eine ftramme ßentralgeroalt gu gemeinfamer Sljätigfeit im £)ienfte ber

©elbftoerroaltung »ereinigt roerben fönnten, fam iljm bamalS um fo roeniger

in ben ©inn, als baS englifdje ©elfgooernment biefe Kraftprobe redjt eigent*

lid) erft feit ben fiebriger ^a^ren beS 19. ^afyrfyunbertS beftanben Ijat. SDaS

SSorurtljeil gegen bie gewählten boards gab aber ©. geitlebenS nidjt auf.

Sludj bie SSorgüge beS englifdjen SommunalfteuerfnftemS f>at ©. jum
minbeften überfdjäijt, oor allem bie Sljatfadje, bajj bie englifdjen Kommunal
fteuern Slealfteuern finb, bie auf ©runb unb SBoben ruljen unb ben jeweiligen

.^nljaber treffen, ©erabe baS fortroäljrenbe 2lnroadjfen ber ben englifdjen ©e=
meinben com ©taate übertragenen Slufgaben ftanb unb fteljt immer im @on=

flict mit ber Sljatfadje, bajs bie Soften biefer überroiefenen 3SerroaltungSauf=

gaben nidjt immer am jroedmä^igften burdj ©runb fteuern aufgebradjt roerben

fönnen, roeil ©runbbefi£ nidjt immer ber ridjtigfte SJia^ftab für bie auS jenen

SSerroaltungSaufgaben gezogenen SSort^eile ber (tommunalangeljörigen ift. ©o=
bann erblidt ©. aud) einen SSorpg biefeS ßommunalfteuerfnftemS in ber ge=

fetjlidjen gijirung beS ©teuerfu^eS unb ber l)icrburdj Ijeroorgerufenen ©leidj=

mä^igfeit ber SBefteuerung , bie übrigens in Knglanb nie beftanben §at unb
nidjt befteljt. Sludj l)ier legt ©. in englifdje SSer^ältniffe baS ^inein, roaS— roie roir oben Ijörten — $reu|en 1848/49 -Jiotl) t^at: ein (Sommunal=
fteuerfnftem , ruljenb auf ©runb unb SBoben, um ben Sanbgemeinben ben

inneren 3ufatnmenljalt unb baS 2lnfäffigfeitSgefül)l §u erhalten, eine gefe^lidje

^i^irung beS ©teuerfu^eS, um bie ©teuerabroäljung auf bie in ben ©emeinben
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fdjroädjer vertretenen ^ntereffengruppen ju nerljüten. 2Betl fdjliejjlid) ©. fo fe£)r

bie alte landed gentry in ifjrer friebenSridjterltdjen 5^£>ätigfett unb baS engltfdje

Gommunalfteuerfnftem überfd)ä^t, roeil er bie 2l)ätigfeit ber gerodelten boards
ignorirt, roertljet er aud) bie parlamentarifdje Regierung in ©nglanb gering.

©. füljrt bie ßntftefjung ber parlamentarifdjen Regierung in ©nglanb

auf bie 3eit nad) ber •Keformbitt tton 1832 jurüd. 2)af>er ift für il)n parla*

mentarifdje Regierung unb baS Slufftreben beS inbuftrieüen (SapitaliSmuS, roie

foldjeS roirf(id) feit 1832 erfolgte, ibentifd) unb bebeutet ben Verfall GnglanbS.
2öeil ber eben erroadjte Parlamentarismus in ^reu^en roie im übrigen

SDeutfdjlanb bamalS fo balb auSfpielte, ift er nad) ©neift'S 2(uffaffung ein Ün=
glüd aud) für ©nglanb. $)enn baS Parlament, bie rjerrfcrjenben 61 äffen, inS=

befonbere ber inbuftrielle Gapitalbefiij, brüden, nad) ©neift, auf baS $artei=

minifterium; biefeS auf bie roillenlofen local boards unb auf beren befolbete

Beamte. ©. betrachtet eben t)ter englifdje SSerrjältniffe roieber burd) bie Srille

beS continentalen 23eobad)terS , bem ber rjeimifdje Parlamentarismus 2Becr;feI=

fällen unb fjeillofer ^arteiroirtfjfdjaft auSgefe^t erfdjeint. @r roill bie englifdie

©efdjidjte aufhalten, ben ©influfe ber alten landed gentry gu neuem Seben

erroeden unb bie neue ^ktrlamentSljerrfdjaft gum alten Gifen geftellt fef)en.

£rot$ ber fehlerhaften ßinjelrjeiten fann bie geniale @onception, bie

©neift'S ©arftellung beS englifdjen StedjtS enthält, nid)t Ijod) genug geroürbtgt

roerben. 25>ie Montesquieu bie ^Dreiteilung ber ©eroalten, fo fjat aud) 6.
Selfgonernment unb 9fted)tSftaat in bie englifd)en SSerljältmffe fjineinconftruirt,

aber er ergebt fid) aud) über baS 9?ir>eau -IRonteSquieu'S burd) bie g-eftftellung

»on unoergänglidjen Söafjrtjeiten. SBIeibenb ift ©neift'S ©rfenntnijj, baß @rg=
lanbS (StaatSrerroaltung norroiegenb im Selfgooernment burd) (Ehrenämter

unb Steuern im 9iad)barr>erbanbe beftel)e. SIeibenb ferner ©neift'S £et)re,

baß Chiglanb für unS infofern ein DJtufterlanb ift, als infolge ber (Kontinuität

feiner 9ted)tSorbnung ber ©egenfaij jroifdjen SkrroaltungS* unb SBerfaffungSredjt

überhaupt nidjt gefannt roirb. ^eber einzelne englifdje 33erroaltungSred)tSfa£

ift infolge ber ^urdjbilbung beS englifdjen SWedjtS bis in bie fleinften fünfte
bod) fdjliefjlid) auf ein oberfteS $Red)tSprincip gurüdjufüljren, baS meift

common law ift. ®arin liegt bie SBebeutung ber Unantaftbarfeit ber common
law. üfötr auf bem kontinent Ratten ber auSgebilbeten 2?erroaltungSorbnung

beS ^oltjeiftaatS bie conftitutionede ^erfaffungSform erft aufbrüden unb biefe

9ted)tScompIeje jufammenfdjroeißen muffen: ja roir tljun eS aud) nod) fjeute

unauSgefetjt. SDaS ift eben baS Problem beS richtig oerftanbenen sJted)tSftaateS.

SDafjer roirb unS ©nglanb, baS feine 9ted)t3orbnung roie aus einem ©uffe

fertiggebradjt, immer als Sorbilb bienen. £>od) barf bieS nid)t ,^ur fflatrifdjen
vJtad)ai)mung beS fremben 9ted)tS führen. ©. felbft fagt hierüber: „Gnglifdje

unb frangöfifdje StaatSbilbung fönnen für unS ein Mittel ber ©rfenntnijj

unfereS Selbft fein, bie ber beutfdje ©eift fo gerne in roeiter Aerne fud)t.

Xie roirflidje ©eftaltung unfereS StaatSroefenS fann fdjon beSfjalb roeber bem
englifdjen nocf) bem franjöfifdjen folgen, roeil eS in fielen feiner ©runblagen

tüdjtiger, roeil eS in ber geiftigen, ftttlidjen unb roirtfd)aftlid)en Gntroidlung

ber Waffen beS 3SolfS forool ßnglanb als ^ranfreid) überlegen ift".

5Diefe 2Borte ©neift'S lenfen unfer 2(uge Ijinüber ju feiner metfiobifdjen

Se^anblung fremben 5Red)tS. 6;S ift bie r)tftorxfct;e unb redjtSoergleidjenbe

ü)tetr)obe, bie ©. §um erften Male auf roirflid) juriftifdje ©runblagen fe|t.

MonteSquieu'S 5Retl)obe roar blo^ po(itifd)=nergleidjenb, bie 3>inde'S eine rein

befcriptioe, oljne ju »ergleidjen unb mit Ijeimifdjen ^edjtSoerfjältniffen gu con=

traftiren. ^Die 5Retl)obe ber 9teception englifdjen 3Red;tS ju beginn beS 19. ^a§r=

ljunbertS trug §roar juriftifd;eS Siüft^eug ber conftitutionetlen ^Doctrin aus
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©ngtanb herüber, ofyne aber bie 9?erfcf)iebertf>eit ber fociaten unb Ijiftorifdjen

$ert;ältniffe §u Berüdtftd;ttgen.

2ltte biefe ^rrtfjümer »ermcibet ©. ©eine DJietfyobe tft burd; ifjren fyifto»

rifcfyen ©runbjug jener «Receptionigeit überlegen, hierin erfennen roir eben

©. aU roürbigen ©djüler ©aoigno'S.

Slber aud; SBinde'S äRetfrobe überholt er, weil er frembe 9ied;t§»erl;ältniffe

ntd)t blofs befd;retbt, fonbern mit ben f;eimifd;en contrafttrt; unb 9)ionte§quieu'§

3L)cetr)obe läfjt er roeit fjinter fid; , ba er frembe 9ted)t§ oer t) ä ttntffe nid;t blofj

politifct), fonbern aud; juriftifd; roieberjugeben »erftefyt. 2) od; in biefer juriftifd;en

SBiebergabe liegt, wie fein «ortfyeil, fo aud) fein 9?ad)tl)eU gegenüber 3Wonte§*

quieu. @r conftruirt ba§ frembe 9ied;t ntd;t mit beffen 9ted;t3begriffen, fonbern

mit ben fyeimifdjcn, preuf;ifd;=beutfd;en. 2ßa§ roir gegenüber biefer Strt frembe?

3ied;t roiebergugeben nunmehr aud; »erlangen bürfen, ift frembe?, alfo fjier

ba? englifdje 9led;t au? englifd;en 3led;t?begriffen unb fociaten SSerljältniffen

fyerau? ju »erftefyen unb gegen bie unferigen §u contraftiren. £)ann erreichen

roir »ietteid;t bie 3tele, bie ©. , ber SBegrünber red)t?»ergleid;enber 3)?etf)obe,

biefer letzteren ftedte: bie ©rfenntnifs „be? eigenen ©elbft" — roie er fagt —

,

bie @rlenntni{5 ber fyeimifd;en 3led;t?inftitute burd; ben dontraft mit ben au?=

länbifdjen. 2öir beroafyren un? cor bem ©lauben an logifd; unroanbelbare

3ied)t?tategorien, roenn roir fefjen, bafj ein politifd;er (Sffect mit anberer 3ted;t?=

tedmif erjielt roirb, al? unfere eigene ift.

2tuf?er biefem erifenntnijstfyeoretifdjen »erfolgt bie red;t?»ergleid;enbe

9Jietfyobe aud; einen gefei3gebung?polttifd;en 3roed, unb ©. fyat, roie roir roiffen,

bem Keltern in Ijofyem ©rabe nad;geftrebt. SDerfelbe befielt barin, cor mif$=

»erftänbltd;en 3teceptionen fremben 9ted;t? §u roarnen, roeil nur ju oft au?=

länbifdje? 9ted;t, ftüdroeife au§ bem (;iftorifd;en unb focialen 9)tiüeu unb au?
ber f)eimifd;en 3ied)t?orbnung I;erau?geriffen, auf frembem Proben ein Xorfo
bleiben mufc. @r befielt aber aud) barin, unb ©. f;at unter bem ©d)(agroort

ber „anroenbbaren ©runbfätje be? fremben 3kd;t?" biefe? fo glängenb oerftanben,

frembe 3ied;t?inftitute ju recipiren, fobajj man itjnen in unferem 3ied;t ent=

fpred;enbe functionette Sebeutung juroeifen fann.

£)a? roar ©. — ein Kämpfer um politifdje $reif)eit, ein 9Jiitbegrünber

ber beutfd;en ©taat?red;t?roiffenfd;aft. daneben entfaltete er eine grofje %ty\U
naljme an Vereinen, bie bem SBofyl ber 9Jienfd)f)eit unb ber 3ßiffenfd;aft gu

bienen beftrebt finb. ^afyrjefynte Ijinburd; roar er $orfi$enber be? herein? für
ba? 3ßoE)I ber arbeitenben klaffen, 33orfi|enber unb roerftfyätige? 9)citglieb be?

beutfdjen ^uriftentage? , 3)iitbegrünber unb ber erfte ^räfibent be? herein?

für ©ocialpolitif. Stuf fold; infyaltreidje? Seben gurüdjubliden ift nur
roenigen ©ele^rten »ergönnt. .£>odjgefd;ätjt »on ben 9)tonard;en, unter beren

6cepter er lebte — er roar ©eljeimratf)
, ^Srinsenerjie^er unb 1888 geabelt

roorben —, »on ben Mitbürgern unb ber Söiffenfdjaft tief betrauert, ftarb er

<un 23. Suli 1895.

@rfd; u. ©ruber, ©ncpctopäbie, LXXI, 167. — Sie 3eit, Sa^rg. 1864. —
©neift u. $. ©t. 50iitt. 2(ltenglifd;e unb neuengtifd;e ©taat§anfd;auung, eine

poIitifd;e ^aratteffe, 1869. — 2Baltfer, «Äubolf ». ©neift. Berlin («erlag
bei Iitterarifd)en ®eutfd)lanb§) 1888. — ©ierfe, fR. ». ©neift, 1896. —
Söning, 9Jtünd;ner 2UIgemeine Leitung 1895 (Seil. 179/80). — ^reufj in

ber Nation, Qa^rg. 1895. — Sötjmert, Sftubolf ». ©neift, im 2trbeiterfreunb

1894 u. 1895. — «Reblid), @nglifd;e Sofaloerroaltung , 1901, ©. 741 ff.

(baju meinen frit. 9luffa| gurift. frit. «ierteljfd;r. 1902, <B. 254 ff.), fdjtiefelid;

mein @ngl. ©taatgred;t (in 3HarquarbfenS §anbb. b. öff. 9tea)t§), 1904, § 4. —
Unter ©neift'? eigenen ©d)riften fommen für feine Siograp^ie fyauptfäd)lid)
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in Setradjt: berliner £uftänbe 1849. — £)ie SfRilitäroorlage 1892 unb

ber preußifdje SSerfaffungSconflict , 1893. — Sie ftaat§red;tlid)en gftagen

beS preufcifdjen 33olfSfd)ulgefet$eS, 1892. — Sie nationale 3ted)t§ibee oon

ben ©tänben nnb baS preujjtfdje 2>reiclaffenroal)Ired)t , 1894. — SDer @en=

traloerein für baS 2öo£)I ber arbeitenben klaffen (9ted)enfd)aftSberid)t unb

$eftfd)rift) , 1894. — SoHftänbige 2lngabe ber ©neift'fdjen ©Triften bei

Sintert, a. a. D., Strbeiterfreunb 1895, ©. 145—148.
$. §atfd)ef.

©Obat: «Samuel ©. ift am 26. Januar 1799 als einfacher Seute ßinb

in ßretnine, einem fleinen SDörfdjen ber franjüfifdjen ©djroet} geboren. £ief

unb nad;t)altig mar ber ©influf? ber fd)lid)ten Jfömmigfeit ber Altern, befonberS

ber "Diutter. 2)er frühreife unb Ijodjbegabte Änabe tjattc eine ^eit religiöfer

^roeifcl unb jugenbttdjen SeidjtftnnS burdj^umadjen, bie aber mit einer rafdjen

unb entfdjeibenben SBefefjrung enbigte. 1820 trat er in baS 23aSter s
J)iiffionS=

l)auS ein. 3Rtt leibenfdjaftlidjem (£ifer ging ber nun einunb^roan^igiä^rige

baran , bie Süden feiner ©djulbilbung auszufüllen. (SS fpridjt für bie

ungeroöfjnltdje geiftige ^Begabung beS jungen Ü.KiffionSjöglingS, bafj er, ber bis

ju feinem 20. $afyre nur fran^öfifd) gefprodjen fjatte, in ^roei unb ein Fjalb

^a^ren beutfd), lateinifd), griedjifd), r>ebrätfd; unb bie SCnfangSgrünbe bei (Sng=

lifdjen bewältigte. 2(nfangS Diooember 1823 begab er fid) nad) ^>ariS, um
bort bie arabifdje ©pradje bei bem befannten Drientaliften 33aron be ©acn
§u fernen. SBiS 6nbe Dctober 1824 blieb er in s$ariS unb t)atte in biefer

3eit foldje ^ortfdjritte gemadjt, ba£ er, rcie er felbft fagt, bamalS fdjon ben

^oran faft ebenfo gut oerftanb, roie bie 23ibel in feiner 5)iutterfprad)e. gugleid)

rourbe bamalS fein ^ntereffe für bie ^ubenmiffion geroedt, fo baf? fein 2lufent=

r)alt in ^>ariS il)n in gan§ befonberem s
Diaf;e für ben Seruf, ben er fpäter

ausfüllen fottte, oorbilbete. $m gebruar 1825 befdjlof? baS Sanier 9JiijfionS=

comite itjn nad) (Sngtanb ju fd)iden; er empfing nor feiner 2lbreife bie Drbination

in ber unirten babifdjen 2anbeSfird)e. ©ieben Neonate blieb er in Bonbon in

bem s
DiiffionSIjauS ^u ^Slington. T>ann würbe er anfangt 1826 auSgefanbt,

um junädjft nad; sDialta unb bann weiterhin nad) ^aläftina unb Slegnpteu 51t

gelten unb eine oon ber englifd)=fird)Iid)en
y
lltiffionSgefettfd)aft ins 2luge gefaßte

3JiifftonSe£pebition nad) 2tboffinien oor^ubereiten. dlaty einer Steife burd)

©orien unb ^aläftina rourbe er Dctober 1827 in 2(egnpten (Gairo) ftationirt,

roo er bis 1829 mit großem ©rfolg -öiiffionSarbeit trieb. 2lm 22. Dctober

1829 trat er mit ©d)riften in abnffinifdjer unb ätf)ioptfd)er ©pradje reidjlid)

oerfefjen, bie Steife nad) 2(bnffinien an. 2tm 25. 3)iärg 1830 traf er in ©onbar,

ber £auptftabt StboffinienS ein — ber erfte Europäer, ber in neuerer 3eü
bis in baS ^>erj 2lbnfftnienS gelangt roar. Sei alter 2>erfommenI)eit ber

abnffinifdjen Slirdje, bei atter Unroiffenljeit ber s
J>riefterfd)aft unb bem 2tber=

glauben be§ in ben erftarrten normen eines erftorbenen (SfjriftentfjumS ge=

bunbenen Golfes fanb ©. bod) eine Jüffe non 2lnfnüpfungSpunften für bie

eoangeIiftifd)e ^rebigt nor: eine unbebingte 2td)tung nor bem freilid) nur fe()r

unoottfommen erfannten ©d)riftroort, eine große Neigung religiöfe, uie(fad)

atterbingS aud) metapt)r)fifd)e unb fpi|finbige tf»eologifd)e fragen gu erörtern,

aud) eine geroiffe ©rfenntni^ ber abnffinifd)en Sfjriften oon bem traurigen

3uftanbe irjrer fird)lid)en ^er^ättniffe unb ein Verlangen nad) einer grünb=

lid)en 3Serbefferung unb Erneuerung berfelben. ®iefe &\t feines erften 2(ufent=

t)atteS Ijat ©. immer für bie fd)önfte unb erfolgreidjfte 3ett feines ganjen

langen "DiiffionSlebenS angefeljen. s)tad) einem fed)Smonatlid)en Stufentfialte

trat er bie 9tüdreife nad) SIbigrab an, mit ber 3(bfid)t, balb jurüdjufeljren,

um fid) mit einem ©ei)ilfen unb auSreidjenben Hilfsmitteln bauernb bort
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mebergulaffen. 23or feiner Greife rourbe oon einflußreichen Seuten, ©eiftlidjen

unb Säten eine große SSerfammlung einberufen, um bie ÜTCotfyroenbigteit einer

Deformation iljrer $ird)e gu beraten, t>on ber gugleid) eine Deform ber gangen

Nation erroartet rourbe. sJiad;bem eine Deilje oon Deformoorfd; lägen ©obat'S

beraten unb angenommen toaren, taufte fogar ber ©ebanfe auf, ®. felbft

jum 2anbe§bifd;of ju mahlen. ©ie großen Hoffnungen, mit benen er bamalS

©onbar »erlief, Ijaben fid) nid;t oerroirflid;t. Sluf ber ^eimreife geriet^ er

in bie SBirren eineg furdjtbaren, sroifd;en mehreren abofftnifdjen ©rofjen ge=

führten, Krieges, roobei er unter großen Entbehrungen unb mehrmaliger %obe§=

gefal;r in einem abgelegenen un§ugänglid;en Sllofter eine gufludjtgftätte fanb,

in ber er nal;eju ein unb ein r)alb $al;r bleiben mußte. Um bie
sDUtte be<S

Qaljreg 1833 traf er in Europa roieber ein; bie näd;ften $>at;re, bie er nad)

ben unerhörten ©trapagen feiner angegriffenen ©efunbljeit roibmen mußte,

oerroenbete er gu gafylreidjen SortragSreifen in Englanb unb in ©eutfd;Ianb,

roo er befonberä in 2Bürttemberg großem Stuffer)en erregte unb ber 3lner!ennung

ber £eibenmiffion in ben fird)lid;en Greifen bie Bafjn bred;en fjalf. 3Son 93e=

beutung für feine fpätere Saufbalm ift e§ oljne 3roeifel geroefen, baß er bamal3

mit mehreren 9Jiitgliebern be§ roürttembergifdjen &önig§ljaufe3 belannt rourbe.

Slußerbem beschäftigte er fid; mit ber Bearbeitung feinet, roäljrenb feines 2(ufent=

l)alte§ in 2lboffinien mit großer £reue geführten £agebud)e3, ba<S 1834 unter

bem Sitel: „Journal of a three years residence in Abyssinia" burd) bie

El). 9Ji. ©. herausgegeben rourbe. 2lm 23. Wiai oerI)eiratl;etc er fid) mit

Wiaxia geller, einer i£od)ter be<§ bekannten $äbagogen unb BegrünberS ber

Seuggener Stnftalten, ©t)r. £>einr. Buffer; unb trat bann im ^uni 1834 mit

ber mutagen jungen grau bie Deife nad) Slbofftnien an. Slber über biefer

oon ben t;eimifd;en SJiiffionägemeinben mit ber roärmften £I;eilnal)me unb ben

größten Erroartungen begleiteten Deife, roaltete oon Anfang an ein eigentl)ümlid;e3
s
Di"ißgefd;id. 6d;on bie Steife bi§ Slboroa mar außerorbentlid; fd;roierig unb leibend

reid; geroefen. ©ort angekommen, erfranfte er fo fd;roer, baß er neun 9)ionate lang

ba§ Bett nid)t oerlaffen tonnte. SBäfjrenb biefer geh rourbe fein erfte§ Jlinb

geboren. ©ann erfranfte feine junge grau an ber Spolera unb rourbe nur

roie burd) ein SBunber gerettet, ©o rourbe ©. genötigt, im §erbft 1836 §u

einem Erholungsaufenthalte nad) 2tegnpten §urüdgufel)ren. £rotj feinet leb=

haften 2ßunfd;e§, nod; einen Skrfud) ju machen, nad) Slbnffinien unb fpecieEC

nad) ©onbar §u gelangen, mufjte ©. fid; ba§u entfd;ließen, feiner gefd;roäd;ten

©efunb^eit roegen nad; Europa gurüdjufeljren. 9tun traten einige ^afjre bei

£arren§ ein, roälirenb beren ©. burd) Söort unb ©d;rift im ©ienfte ber

El). Wi. ©. unb gleid;geitig ber Basier 9Jciffion§gefeIlfd)aft ber 9JiiffionSfad;e

biente. ©er Auftrag biefer 3)iiffion§gefelIfd;aften führte i^n aud; nad; ^aläftina,

ju ben ©rufen auf ben Sibanon unb nad» 3)ialta. 1845 rourbe er oon bem
ßönig fyriebrict) SBilljelm IV. oon ^reu^en §um 33ifd)of be§ anglifanifd9=

preu^ifd^en 33i^t^um§ in Qi^ufalem ernannt.

©ag S^ufalemer Bi§tl;um: ©a3 ^a^r 1838 mit feinen bebeutungsooUen

Ereigniffen l;atte bie Blide Europas auf bie £ürfei gelenft. ^n bem Kriege

mit bem mächtigen SSafattenftaate Slegnpten t)atte bie Slürfei ben bürgeren

gejogen. ©ie ©d^lad;t bei 9£ifib 1839 ^atte bie türfifdje £anbmad;t gebrochen,

bie flotte roar abgefallen. §ülfefle^enb Ijatte fid; bie Pforte an bie euro=

päifdjen ©rofemädjte geroanbt, im §attifd»erif oon ©ülljane roeitge^enbe

Deformen gu ©unften ber djriftlidjen Untertl)anen ber Domänen oerfprod;en.

©ie Wäfyit, entfd;Ioffen, ber Sfcürfei beijufte^en, um einem allgemeinen orien=

talifd;en Kriege oorgubeugen, fonnten fid; nid;t oerl>e§len, ba^ ein fold;e§ Ein=

greifen ju ©unften ber dürfen d;riftlidt)en 3Jläd)ten ernfte 23erantroortung für
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bie djriftlidje Seoölferung auferlege. 3lm ftärlftert oietleidjt empfanb biefe

Verantwortung ber ibeal gefinnte geiftoolle unb tiefreligiöfe Äönig oon ^reufjen,

ber bamalS eben ben £fjron besiegen rjatte. S)er 2tugenblicf, in betn ©nglanb,

^ufjlanb, Defterreid) unb ^reufjen bie Quabrupelatlianj fd)loffen, um Stteljemcb

2Ut jurütfjubrängen, unb bie 2ürfei ju retten, festen in l)of)em DJiafje günftig

für ben ©rfolg d)riftlict)er Verwendungen unb Vorftellungen bei ber Pforte ju

©unften ber orientalifdjen ßtjriften. 2lufjerbem fdjroebte bem Könige ber ©e=

banfe oor, bajj bie (Gelegenheit, bem fid) emporarbeitenben beutfdjen |mnbel

fefte ©tütjpunfte ju geroinnen, unb burd) Segrünbung roiffenfdjaftltdjer iynftttute

im $)torgenlanbe bem beutfdjen j>yorfd)ungstrieb görberung unb fefte 3tid)tung

5U geben, nidjt oorübergelaffen roerben bürfe. Sei ber gangen ©etfteSart beS

Ä^önigö ift e§ einteudjtenb, baj$ er fid) als 93tittelpunft aller foldjer ^Bestrebungen,

wenn fie lebenskräftig unb jugleid; oon einer fegenSreidjen 2Öirfung für bie

Veroofjner jener Sänber fein füllten, ein dmftlid)=religiöfeS ^nftitut beuten mujjte.

2Benn ber $önig nad; bem bamaligen ©tanb ber 9Jiad)toer£)ältniffe nad) einem

©tüt^punft für feine Veftrebungen au fudjen genötigt mar, fo tonnte er iljn

nur bei ©nglanb finben. Wad) längeren Vertjanblungen, bie oon preujjifdjer

©eite burd) ben ©efanbten (Sljeoalier 0. Sunfen geführt rourben, fam bie

©rünbung beS anglifanifdjen ViStf)umS §u ©tanbe. ©er Sifdjof follte bem

©rgbifdrof oon ßanterburn unterftettt unb in ©nglanb geroeiljt roerben, bie

(Ernennung abroedjfelnb oon ber englifdjen unb preufcifdjen $rone gefdjetjen.

©oangelifdie ©eiftlidje aus SDeutfdjlanb füllten unter ber D berauffid^t beS

SifdjofS bie beutfdje ©emeinbe bebienen unb abroedjfelnb tt)re ©otteSbienfte in

berfelben ^iretje roie bie anglifanifdjen (Sänften feiern, SDurd) biefeS eoan=

gelifdje ÜBiSttjum roar eine gemeinfame Vertretung ber proteftantifdjen $nter=

efien ermöglicht. 2lm 6. ©eptember 1841 untergeidmete ber Äönig bie £>otationS=

urfunbe für baS neue SiStfjum, roonad) er bie §älfte beS etforberlidjen #onbS

in ber £öfje oon 15 000 j£ bewilligte. £)ie Einigung roar nidjt ju ©taube

gefommen im ©inne einer Verfdjmeljung ber preufcifdjen Sanbestirdje mit ber

anglifanifdjen, fonbern baS SiSttjum roar ein anglifanifdjeS ; eS füllten aber

einesteils bie beutfdjen ©emeinben unter ooller äöatjrung itjrer nationalen

unb fird)lid)en ©elbftänbigfeit unter ber Oberleitung beS StfdrofS fteljen,

anbeterfeit« follte ber Sifdjof gehalten fein, fid) ber ^ntereffen biefer ©emeinben

in oollem Umfange anguneljmen. %m 6.
sJ(Ooember 1841 erhielt bie ^arla=

mentSacte §ur @rrid)tung eines SifdjofSfi^eS in ^erufalem bie (Genehmigung

ber Königin Victoria. 2lm £ag barauf rourbe ber jum erften Sifdjof ernannte
sJ>rofelot Sllejanber oon bem ßqbifdjof oon ßanterburr» geroeiljt unb langte

am 21. Januar 1842 in ^erufalem an. £)ie dürfen beeilten fid), bem neuen

23ifd)of bie üblid;en ß^ren §u erroeifen, bem gried)ifd;en unb armentfdjen

^atriarcfien rourben empfe^lungSfdjreiben beS englifd)en Primas überreidjt.

®ie 2lrbeit roar fd)toierig; ber Sau ber proteftantifdjen ^ird;e aufgehalten,

©rft 1845 gelang e£, ben ©ultan bagu ju beroegen, bie 5ortfe|ung be§ SaueS

i^u genehmigen. Slber fa)on 1845 ftarb Sifd^of 2llejanber. sJiun roar bie

9teil)e, ben Sifdrof $u ernennen an bem ^önig oon ^reujjen; feine SBa^l fiel

auf ©. S)iefe SGBatjl mufe als eine nad) jeber ^infidjt glüdlidje bejeid^net

roerben. ©. ftanb als ©d;roeijer ben beiben Nationen, bie er gu oertreten

fjatte, objeetio gegenüber; babei roar er burd; feine langjäl)rigen Sejieljungen

§u ber englifdjen 93iiffion unb feine roieberfrolten langen Sefud^e mit ben eng*

lifd)en Verljältniffen ooUfommen oertraut; anbererfeitS roar er burdj feine %xau

unb beren oerroanbtfd;aftlid;e Sejie^ungen mit 2)eutfd)lanb aufs engfte oer=

bunben. ©eine 2tuSbilbung roar burd) Vermittlung beS SaSler sDtiffionS^aufeS

eine beutfdje; feine in Saben, alfo einer beutfdjen 2anbeSfird;e ooffjogene
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Drbinatton fjatte er immer feljr Irod) gefdjätjt. £)ie brei roidjtigften @ultur=

fprad;en, ba<§ ©eutfdje, Gmglifdje unb $rangöfifd;e bel>errfd;te er trollftänbig,

cbenfo baß 2trabifd^e; ^talienifd; mar it)tn nid;t fremb, in ben alten ©prägen

mar er rooljl unterrichtet; ebenfo r)atte er grnnblidje ßenntniffe bc§ 2lml;arifd;en

unb 2letf)iopifd;en. SDabei mar er burd; feine perfönlid;en religiöfen (Erfahrungen

vor einer allgu großen Hinneigung gum engtifdjen ,£>od;fird;entf)um gefeit.

Dr. 9iofen, lange $al;re preufjifdjer ©onful in ^erufalem, urteilt über ©obat'3

$erfönlid;feit : „©. f)at roäljrenb feineg 30 jäfjrigen 2lufentt;alte§ in ber ^eiligen

©tabt nid;t blofs für bie proteftantifd;en, fonbern für alle Seraotjner berfelben

all leud;tenbeö 33orbilb eines ed)t d)riftlid;en SBanbelS bagefianben. @r mar
in irbifdjen fingen tron mafellofer 9fled)tfcf;affen£)eit, leutfelig gegen jebermann,

befonberS ein oäterlidjer greunb unb S3eratt;er ber 2lrmen, r»on forgfältigfter

2öafjrt;aftigfeit im Umgang, gaftfrei, aller (Eitelfeit abljolb, ein treuliebenber

©atte unb Später. @r liejj fid; nie nom 2lugenblid, aud; nidjt bem 2tugenblicf

bes (Erfolges, fjinreifjen; nielmeljr l;anbelte er immer metfyobifd; nad; geroiffen*

rjaft erwogenen ©runbfätjen, roie er benn aud) bie djriftlidje Sebengroeisrjieit

gern als baS $beal für ben in ben ©türmen beS (ErbenbafeinS ringenben f)in=

ftetlte." 9Jief)r als 30 $al;re lang r)at ©. fein ferneres 2lmt nerroaltet unb

baS jerufalemitifd;e 23iStf)um ift mit feinem tarnen für immer »erfnüpft. 9Jiag

aud; bem rüdfdjauenben 23lid jene gange ©djöpfung als ein grrtum erfdjeinen

unb mögen bie f;iftorifd;en ©ntroidlungen, bie man bamalS nid;t norauSjufetjen

r>ermod;te, ein SSerljältmjs, roie eS in jenem 23iStl;um gebadjt roar, jroifdjen

(Englänbern unb SDeutfdjen unhaltbar gemad)t l;aben, fo ift bod) groeifelloS burd;

bie 2trt unb SBeife roie er fein 2lmt auffaßte unb führte, für bie er>angelifd;e

DJiiffion in s$aläftina unb ben (Sulturfortfd;ritt im ^eiligen Sanbe ein reidjer

©egen erroad;fer. g-aft alles, roaS an englifdien unb beutfdjen eoangelifd;en

9)iiffionS= unb 2Bol)lfal;rtSeinrid;tungen »orljanben, ift irgenbroie auf ©obat'S

2;f»ätigfeit unb Anregung gurüdgufüfyren. Sie ©rünbung ber fyeute befteljenben

proteftantifd;en ©emeinben, bie ca. 2100 ©eelen ftart finb, bie s^ieberlaffung

ber &aiferSroertl;er 2)iafoniffen in Salitljafumi, bie ©d)neller'fd;en 2lnftalten,

bie englifd;e 3ionSfd;uIe, baß llebergieijen beS SanbeS mit einem -ift et} »ort

©d;ulen, eine ^Druderei unb ein Setjrerfeminar, fdjtiefclid; bie Uebernafjme ber

non ©. gegrünbeten ©emeinben burd; bie IeiftungSfäl)ige unb gefunbe er>an =

gelifd;e (El;. 3)t. ©v bie jetjt einen ©tab tron jroölf 9Jtifftonaren unb 45 5)iiffiona=

rinnen, brei SRiffion^ärgten, §et;n eingeborenen ©eiftlid;en auf jeEjn ©tattonen

t)at, finb bie bleibenben grüßte non ©obat'ö S^ätigfeit. 23on ben tjodjfird;=

lidjen Greifen in (Snglanb niel angefeinbet, t;at er in ben eigentlid) englifd;en

9Jiiffionßfreifen immer niele treue J^eunbe gehabt, ©benfo ift ii;m ber beutfdje

unb fd;roeigerifd;e 3Jtiffion§trei§ immer treu geblieben. 2lm 11. 9)Jai 1879 ift

er im 3llter oon 80 ^at;ren geftorben. g: geller.

Soeben : 21 u g u ft ^arl griebrid; ßljriftian oon ©., fönigtid; preu^ifdjer

©eneral ber Infanterie unb commanbirenber ©eneral be§ VIII. 2(rmeecorpö,

rourbe am 10. SDecember 1816 gu ©tabe geboren, roo bamalö fein SSater lebte,

roeld)er burd; fd;roere als Dfficier ber Slrtifferie ber @nglifd)=£)eutfd;en Segion

auf ber px;renäifd;en §albinfel unb hti Quatre=53raö empfangene äBunben für

ben ©olbatenftanb unbraud;bar geworben roar. 2llö biefer im $. 1826 eine

bi§ bafjin »on iljm befleibete 2lnftellung beim gcugl;aufe mit einer befferen

am 3ud;tl;aufe gu 6eHe nertaufcfjte, fam ©. nad) legerer ©tabt, beren ©nmnafium
er bis jur ^rima befud)te. Dl;ne niel %hi$ aufjuroenben lernte er gut. ÜDlit

fed;ö ©efd;roiftern roud;« er in befd;eibenen äkrt;ältniffen auf. ©igen roar

il»m npn .^inbtjeit an eine Q^u nor öffentlichem Sieben unb nor bem 23erfel)r
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mit grauen, nur feiner ©attin t)ing er fpäter mit 3ärtlid)feit an. S)a er

mit @ntfd;iebenf)eit erflärte Solbat werben §u motten unb bie 23eförberung<§=

au§fid;ten in feinem Saterlanbe fcr;fed;t roaren, brachte ber Sater it)n in baö
preufjifdje £eer, für roeldjeS ber Solm eine Vorliebe Ijatte. 2tm 3. ^or-ember
1833 trat biefer beim 24. ^Infanterieregimente §u ^eu^uppin in ben SDienft

unb rourbe am 14. tfebruar 1835 Dfficier. Slber nictjt für lange 3eit. @ine
jugenblid;e Serirrung, Jjeroorgegangen auZ ber il;m big an fein Sebengenbe
eigen gebliebenen Suft am ©lüdfpiele, oeranlafjte, baf$ er fdjon am 7. gebruar
1836 norläufig ben preufjifcjjen SDienft oerliefj. @r roanbte fid; nad; Spanien,
roo bamalS bie ^rifttnoS mit ))zn Harliften um bie 3;l)ronfoIge fämpften unb
trat auf bie Seite ber letzteren, lieber ben nun folgenben 2lbfd;nitt feine»

Seben§ fjat er in einem ebenfo lehrreichen roie unterljaltenben ÜBud;e berichtet,

roeld;ee er nad; feiner Jpetmfeljr unter bem £itel „SSier ^a^re in Spanien:
$)ie Äarliften, il)re ©rfjebung, ifjr $ampf unb i§r Untergang" (^annooer
1841) r-eröffentlid;te. %m Wiai 1836 roarb er al<§ Seconblieutenant im
©eneralftabe oon ©uipuScoa angeftettt. 2lber fdjon am 11. ^uli geriete) er,

in einem ©efedjte ^i g-uenterrabia nerrounbet, in ©efangenfd;aft. ©in glud;t=

oerfud), ben er in ber nädjften 9?ad;t roagte, fd)Iug feljl; fd;on fottte er nad)

fpanifd;em ^riegSredjte erfdjoffen roerben, ba rettete iljn bie g-ürfpradje be3

englifdjen Dberft be Sacn ©oanS oom £obe. 9iad;bem er faft ein 2>al;r,

juerft in ©an Sebaftian, bann ju Sogrofio, im Werfer jugebradjt r)atte, fottte

er über bie ©renje nad; g-ranfreid; geleitet roerben, entfprang feinen 2öäd;tern

unb gelangte §um ©eneral ©arcia nad; 9?ar>arra. 3um ^Premierlieutenant

beförbert, mad;te er l)ier eine •Weifye non ©efedjten mit, geidjnete fid; meljrfad;

au§, rourbe jum Sapitän ernannt unb roieberljolt oerrounbet, marfd;irte @nbe
be§ £jal)re§ unter ©arcia nad) bem 3nne^n ^ 2anbe3, fiel aber fd;on am
13. Januar 1838 bei Sotoca, roo eine ©eroeljrftigel ifym ben redjten Oberarm
3erfd)metterte , oon neuem in ©efangenfd)aft. Sie bauerte einunbein^albeö

paljr unb brad;te ifym fdjroere Seiben. %n Gabir. rourbe er au§geroed;felt unb
im $uni 1839 nad; Valencia eingefd;ifft. £ier angefommen, bat er Gabrera,

ber in Strragonien fämpfte, um SSerroenbung. Sie rourbe iljm geboten. @r
fonnte fid; mit (Sabrera nid;t befreunben, ging §um ©rafen be @3pana
nad; (Katalonien, feljrte aber, aH biefer feinet $oftenS enthoben rourbe, gu

©abrera jurüd. ^e^t rourbe ba§ Serljältnijs groifd;en iljnen beffer. ©. rourbe

gum ©apitain im ©eniecorpS ernannt, rooburd; er ben 9kng al^ ÜJiajor ber

Infanterie erhielt, unb mit Seitung ber 33efeftigung§arbetten am @bro, bann
ber in Suria unb in 3ceucaftilien beauftragt. 2lm 2. ^uni 1840 rourbe er

Dberftlieutenant im ©eneralftabe. Slber bie 2lu§fid;ten ber Sadje, roeld;er er

biente, geftalteten fid; immer fd;Ied)ter. ßabrera, !örperlid; unb geiftig gebrochen,

fud;te eine .ßufludjtftätte jenfeit§ ber ^nrenäen unb am 15. 2luguft, aU aQe§

»erloren roar, überfd;ritt aud; ©., ber bt§ §um @nbe aufgehalten Ijatte, nod;

ple^t burd; 9Jteud;eImörber oerrounbet, bie franjöfifd;e ©renje. Slttein, ju

%u$, franf unb ausgehungert langte er in ^ßerpignan an. 2)a er ben Eintritt

in bie g-rembenlegion oerroeigerte, rourbe er mittelft 3n?angipaffeS nad; Strafe=

bürg birigirt unb al§ Settier erreid;te er im September 1840 ba§ oäterlid;e

^au§, roeld;e§ fid; jel^t in ^annooer befanb. 2lber reid; an ßrfaljrung, an
ffiunben unb an ©Ijren, mit bem Serou^tfein, ganj unb nott feine Sd;ulbigfeit

getljan gu Ijaben, burfte er eg betreten. 2)ie i^m junädjft oergönnte 3Jiu|e

benu^te er, ba§ obengenannte Sud; ju fd;reiben. 3«9^id; bemühte er fid; um
bie SBieberaniteffung im preu^ifd;en §eere.

Sie rourbe ifjm auf bie g'ü rfp^ad;e bei ^ringen oon ^3reu^en, feinet

STDgem. beutfdje »iograp^ie. XLIX. 27
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früheren commanbirenben ©eneralS, beS SJcenfdjenfennerS, geroäfjrt. Aber ber

fnanifdje Dberftlieutenant mufjte als ©econblieutenant im 8. ^nfanterie=(Seib=)

Stegimente tron neuem anfangen, ^ugteid) nerfügte bie (SabinetSorbre nom
26. Februar 1842, burd) roeldje er bem 9tegimente aggregirt mürbe, feine

ßommanbirung gum ©eneralftabe, am 1. April 1843 mürbe er in biefen t>er=

feist, am 4. April 1844 gum ^premierlieutenant unb fdjon am 3. April 1845

gum Hauptmann beförbert. ^m §erbft 1845 r>ermäl)lte er fidj mit einer

ßoufine, Fräulein v. $refe, aus bem Sremenfdjen ; bie @f)e ift finberloS ge=

blieben. £>aS %a§x 1849 braute iljrn von neuem friegerifdje SSerroenbung.

^m 9CRai mar er al§ ©eneralftabSofficier gu ber mobilen ©ioifion beS ©eneral=

IteutenantS v. £>annefen in SBeftfalen commanbirt, naljm mit biefer am
©trafjenfampfe in ^ferlolm tljeit, trat, als bem ^ringen oon ^reufjen ber

Oberbefehl gur Selämpfung beS AufftanbeS in ber $falg unb in SBaben an=

»ertraut raurbe, gu beffen (Stabe über, madjte in biefem ben $elbgug mit,

mar bann turge 3eit dompagniedjef im 16. Infanterieregimente, rourbe bei

ber 9)iobilmadjung gegen Defterreid) im 9?or>ember 1850 als SCRajor im ©eneral=

ftabe in ben nämlidjen ©tab gurüdoerfetst unb gehörte iljm, roäljrenb ber $ring

93ciIitärgouüerneur am !Rr)ein unb in Sßeftfalen mar, an, bis er im Dctober

1855 gum Dberftlieutenant unb gum ßfjef beS ©eneralftabeS beS tron

©eneral ftürft Sftabgiroitt befehligten IV. ArmeecorpS in SJiagbeburg ernannt

mürbe. Als foldjer trat er im 9Jiai 1858 gum VIII. ArmeecorpS in ßobleng

über, mürbe am 22. 9ior>ember b. g. Dberft unb am 21. ©ecember 1859

burd; einen Sefeljl beS spring = Regenten beftimmt, mit mehreren anberen

Dfficieren, unter benen er ber ältefte mar, bem '^-elbguge ber ©panier gegen

Iftaroffo beiguroolinen. £)ie ^erljältniffe Ijatten fidj in ber feit 1840 r>er=

gangenen 3eit geänbert. ©. Ijat über feine ©enbung in einem groeibänbigen

SBerfe „5Reife= unb Sagerbriefe aus ©panien unb nom fpanifdjen £eere in

SJiaroffo" (£annor>er 1863) einen intereffanten Seridji erftattet. SHlitärifd;

bebeutenben ©reigniffen beigurooljnen mar ben preufjifdjen Dfficieren nid)t r>er=

gönnt. %lad) r>ier Neonaten langten fie roieber in ber ijeimatf) an. Am
iftrönungStage, bem 18. Dctober 1861, rourbe ©. ©eneralmajor, am 29. Januar

1863 ßommanbeur ber 26. ^nfanteriebrigabe in fünfter. An ifjrer ©pitse

follte er balb Sorbeeren pflüden.

©ie rourbe, als ber $rieg r>om %a§xe. 1864 gegen ©änemarl benorftanb,

im SSerbanbe ber 13. ©ioifion bem I. ArmeecorpS ber r-erbünbeten Armee

unter bem ^ringen griebrid) $arl »on ^reufjen guget^eilt. SBäljrenb beS

Aufenthaltes r-or ben SDüppeler ©fangen famen ©oeben'S Gruppen guerft mit

bem geinbe in SBerüljrung. @S gefdjaf) in mehreren fleinen ©efedjten, benen

er, fo roeit er lonnte, perfönlidj beirooljnte, um, ot)ne bie ©elbftänbigfeit ber

güfyrer gu befdjränfen, burd; Sefyre unb 93eifpiel gu roirfen. ©ie 2lbfid)t,

eines Anfang April inS 2Bert gu fe^enben UebergangeS nad; Alfen, wobei ©.

bie erfte ©taffei befehligen foffte, mufjte beS ^errfd;enben ©turmeS roegen auf=

gegeben roerben. liefen Uebergang am 18. b. 9JZ. roäljrenb beS Angriffes

auf bie ©üppelfteffung auSgufü^ren, roar ©. an^eimgeftellt. ©einer „beroäljrten

!altblütigen tlmfidjt unb ©nergie" überlief} ber ^ring gu entfdjeiben ob baS

Hnternel)men »erfudjt roerben foCCe ober nidjt. ®ie 3Ba^rfd>einlid;feit beS

©elingenS ru^ig unb forgfam erroägenb, ftanb ©. oon bem Skrfudje ao. AIS

bann am 29. ^uni ber ©ebanfe mit Orfolg »erroirflidjt rourbe, ^atte er an

ber ©innafyme ber ^nfel notten Anteil, ber il;m burd; $erleil)ung beS DrbenS

pour le merite gebanlt rourbe. 9cad;bem ber triebe gefd;Ioffen roar, lehrte er

nad» fünfter gurüd, bort beließ iljn aud; feine am 13. 3Rat 1865 erfolgenbe

Ernennung gum (Sommanbeur ber 13. ©inifion, nadjbem guerft beftimmt
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geroefen roar, baß er an bie ©pitje ber 10. in ^pofen treten foffe. 2tm 18. 3>unt

folgte bte jum ©enerallieutenant.

5D(it jener SDioifion 50g er 1866 gu gelbe; fie roar bem §öd)ftcomman=
birenben ©eneral SSoget 0. g-aldenftein unmittelbar unterteilt. 2lm 16. $uni
oon SOiinben aufbredjenb , befetjte ©. guerft bie ©tabt ^annooer, folgte bann
ber abgezogenen fyannooerfdjen Strmee über ©öttingen nad; ©ifenad; unb rourbe

oon f)ier gegen bie Baiern entfanbt, mit benen er am 3. ^uli güfjlung ge=

mann. 2lm 4. beftanb er gegen fie bei SDermbad; unb bei -föofjborf ein ©efed;t,

roeld;e§ er in einer ©d;rift „SDai ©efed;t bei SDermbad;" (SDarmftabt 1870)
bargeftefft fjat unb infolgebeffen ber geinb jurüdging, am 10. oertrieb er

bie|"en im Vereine mit bem @orp<3 s
Hianteuffel au! feiner Stellung an ber

fränftfdjen ©aale, roorüber er in einer anberen Schrift „2)a§ treffen hti

ßiffingen" (£)armftabt, 2., burd;gefef)ene Stuflage 1880) berietet Ijat. 2ll§

barauf bie Slrmee gegen ben unteren Wiaxn in sDcarfd; gefegt rourbe, bilbete

bie SDiüifton ©oeben bie Borljut, roarf am 12. bie Reffen bei Saufad; unb
23albafd;ad), am 14. bie Defterreid;er unb Reffen bei 2tfd;affenburg unb befeijte

am 16. granffurt. ®urd; ba§ Einzutreten nid;tpreufjifd;er Gruppen roud;3

bie ©ioifion ©oeben fjier gu einem Berbanbe oon 23 Bataillonen , 14 @§=
cabrong, 43 ©efd;ü£en. Sin bie ©teile oon galcfenftein trat ©eneral greifjerr

0. -äftanteuffel. 2U3 biefer am 21. mit feiner gefammten 3ftad)t nad; öften

aufbrad;, bemächtigte ©., ber burd; ben Dbenroalb uorgegangen mar, rafd) ent=

fdjloffen am 24. ftd) ber 00m VIII. Bunbe§armeecorp3 oertljeibigten Xauber*
Übergänge unb nötigte am 25. ben weit [tarieren ©egner burcfy ein ©efed;t

bei ©erd)§Ijeim gu weiterem Stüdguge. Wit einem ergebnislosen Berfud;e

bie $efte sülarienberg bei SBürjburg §u befdjieften unb feinem ©injuge in biefe

©tabt am 2. Sluguft, enbete ©oeben'S £l)eilnaf;me am gelbjuge. 2Il§ am
5. b. Wl. sDfanteuffel nad; Berlin berufen rourbe , trat ©. an feine ©teile.

fteben äußeren @l)ren fyatte ber 2lntl;eil feiner SDioifion, ben er in ber „2111=

gemeinen sDtilitär=3eitung" (1867, sJ?r. 2, 3, 12, 13) gefd;itbert fjat, ben Ijo^en

3ftuf feiner militärifd;en £üd)tigfeit unb ba3 Vertrauen, mit roeld;em bie Strmee

auf tl)n blidte, nod; erljeblid; oermeljrt. $lad) Beenbtgung einer @rl;olung3=

reife, bie mit feiner ©attin ju unternehmen be§ $önig§ greigebigleit il;n

in ben ©tanb gefegt l;atte, fetjrte er in feine frühere ©tellung in fünfter
gurücf.

S)er 2Iu3brud; be§ Kriege! gegen J-ranfreid) füf;rte iljn auf einen anberen

Soften. Slm 18. £iuli 1870 rourbe er jum commanbirenben ©eneral be£

VIII. (9tl)einifd;cn) Slrmeecorp!, am 26. gum ©eneral ber Infanterie ernannt,

©ein @orp§ gehörte gur I. Strmee bei ©enerali 0. ©teinmelj, roeldje ben

red;ten glügel ber beutfdjen §eere bilbete. Bei ifjrem erften größeren 3ufammen=
treffen mit bem J-einbe, in ber am 6. Stuguft gefdjlagenen ©d;lad;t hti

©pidjeren, ber er, feinen Gruppen oorau§eilenb, oon Slnfang an beiroofjnte

unb roäfirenb be§ §auptt^eite§ be§ Kampfes ben Oberbefehl führte, l;alf bie

eine ©ioifion feine! 6orp§ (bie 16. unter ©eneral t>. Barneforo) roefentlid; jum
©iege; bti bem ^weiten, in ber ©d;lad;t bei Solomben^ouiUn am 14., griff er,

obgleid; jum Beiftanbe aufgeforbert, nid;t ein. 2)iefe§ Verjagen feiner §ülfe

ift i^m §um Sorrourfe gemacht roorben. 5Jad; 0. Garbinal „^ritifdje ^age",

1. ^T^eil, 1. Banb, ©. 80 (Berlin 1897) mit Unred;t, roeil ©. oon ber

2lnfid)t ausging, ba^ er, ba ber £ag fd;on §u roeit oorgerüdt roar, ju fpät

fommen rourbe unb bafj fid; meljr empfehle, roenn e§ nöt^ig roäre, am folgenben

Georgen mit ausgeruhten Gruppen gur ©teile ju fein. 2In ber näd;ften

©d)Iad;t, ber bei BionoilIe=5Rar3 la ^our, roar roieberum nur bie genannte

2)ioifion feine! Slrmeecorp! betljeiligt. ©. erfdjien nid;t auf bem .^ampfpla^e,

27*
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weil er glaubte, iljrem ßommanbeur bie @l)re be§ £age§ allein überlaffen ju

foffen. Um fo bebeutenber roar feine perfönltdje 2lntl)eilnaf)me jroei £age

barauf an ber Sd)lad)t bei ©raoelotte=St. ^rioat, roo ba§ VIII. ßorp§ einen

fdjroeren Kampf gegen ben linfen ^lügel be§ geinbe§ ju befielen Ejatte. SDie

(Sinfcljliefjung von 9Jie£ bot ir)m feine ©elegenfyeit gu befonberer S^ätigfett.

Um fo mefyr roarb biefe in bem nun folgenben Stbfdjmtte be§ Krieges in

Slnfprud; genommen. @§ mar ber gelbgug im Sorben granfreidjS, roäfjrenb

beffen ba§ VIII. 2lrmeecorp3 bem feit bem 27. Dctober mit bem Oberbefehle

über bie bortfyin entfanbte I. Strmee betrauten ©eneral greifjerm t). 9Jtanteuffel

unterteilt mar. 3uerft gefdjal) biefe $nanfprud)nal)me in ber am 27. ^Kooember

gefdjlagenen, au§ einer Diei^e »on @ingelgefed)ten befteljenben Sd;lad)t bei

2lmien§, infolge beren, nadjbem ber geinb in ber 9iad)t abgezogen mar, ©.

am 28. Mittags bie Stabt in SBefi^ naljm. 9)ianteuffel trat nun ben SSor=

marfd; gegen $ouen an unb am 5. £>ecember rüdte ©. , beffen ßorp§ babei

bie redjte glügelcolonne gebilbet unb unterroeg§ nerfdjiebentli^en Söiberftanb

ju überroinben gehabt I)atte, in bie Stabt ein. 2lm 10. rourbe er r»on ljier

entfanbt, um unter günftigen Umftänben einen £anbftreid) auf 2e £>at)re ju

»erfudjen. SDa er ©runb f)atte, bie 3Ba^rfd;einIidjfeit be§ ©elingeng ju be*

jroeifetn, fo roanbte er fidj, ben i£)tn für biefen gaff geroorbenen SBeifungen

entfpredjenb , nad) £>ieppe unb mürbe non Ijier roieber nad) 2lmien§ l)eran=

gebogen, roo SJianteuffel alle feine Streitfrage »ereinigte, um am 23. bie an

ber ^affue ftefyenbe 2lrmee be3 ©eneralS gaibljerbe anzugreifen; e§ gelang

ifjm freilief) nid)t, ben geinb au§ feiner ftarfen (Stellung ju r>ertreiben, am
folgenben £age aber jog biefer ah unb begab ftdj unter ben Sdjutj feiner

geftungen; ©. folgte iljrn bi3 SBapaume. 2lm 29. rourbe il)m ber Sefeljt über

ben gangen regten glügel ber 2lrmee (bie an ber Somme fteljenben Gruppen)

übertragen. @in erneutet 2?orgel)en be§ ©eneralS gaibljerbe, beffen £>aupt=

groecf ber ©ntfaij ber belagerten geftung ^ronne roar, führte, nactjbem ein»

(eitenbe ©efedjte ftattgefunben Ratten, am 3. Januar 1871 gur Sd)lad)t htx

23apaume, in roetdjer ©. bie gegen bie non ifjm eingenommene Stellung gc=

richteten Angriffe fo energifd) gurüdroie§, bajj gaibljerbe roieberum nad) Sorben

abgog; bann rourbe ©., al§ SDRanteuffel am 8. ba§ ßommanbo ber ©übarmee

erhalten fjatte, ba§ ber 9?orbarmee übertragen. 2>ie in ber 9?ad)t oom 9./10.

abgefdjloffene Kapitulation ron gerönne »eränberte bie Kriegslage. ©. oer=

einigte nun fämmtlidje nerfügbaren Kräfte (44 ^Bataillone, 52 @3cabron§,

27 Batterien) unb führte fie am 17. gegen ben nad) Dften abmarfd)irten

©eneral gaibfyerbe cor, fanb biefen am 19. in einer Stellung bei St. Quentin

unb griff ifyn mit ber feinen Gruppen erteilten Söeifung an im ©efüfyle i^rer

Ueberlegenf)eit affe§, roa§ ftdj if>nen entgegenfteffen rourbe, über ben Raufen

§u roerfen , roenn ber ©egner aber ben Eingriff nid;t abroarte iljn mit 2luf=

bietung affer Kräfte ju »erfolgen. S>er erfte £l)eil be§ 2luftrage§ rourbe,

freilid) nad) fjartem Kampfe, erfüllt, bie 9?ieberlage, bie ber g-einb erlitt, roar

noffftänbig ; ber §roeite aber fonnte nur fo roeit jur 2Iu§fül)rung gelangen als

ei bie g-efiungen geftatteten, fyinter roeld^e bie gefdjlagene franjöfifdje 2lrmee

fid^ gurüdjog. 2lm 28. b. 5N. rourben bie $einbfeligfeiten iuxä) ben ju

3Serfaiffe§ abgefd)Ioffenen SBaffenftiffftanb beenbet. ©a§ ©ropreuj bei DrbenS

be§ ©ifernen KreugeS, roeld;e§ il)m für ben Sieg t>on St. Duentin nerlielien

rourbe, roar bie roertlpollfte unter ben oielen 2lu§seid)nungen, burc§ roeldje

feine SDienfte anerfannt rourben ; roir führen au§> i§rer großen $al)l ferner an:

£)ie ©otirung mit einer Summe üon 200 000 S^alern au§ ber fran§öfifd;en

KriegSentfdjäbigung unb bie am 1. September 1873 gefdjeljene ^Beilegung bei

Samens „gort ©oeben" an bag bisherige „gort Dueuleu" bei 5CRe^, foroie
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bie am 27. Januar 1889 oerfügte Benennung „Infanterieregiment oon Soeben"

be§ 2. Sttjeinifdjen Infanterieregimente 9ir. 28. $n bie Siegegfreube aber

mifdjte fid; für ©. ein bitterer Sdjmerj, e§ mar bie SBeforgniß um bie

©efunbfjeit feiner ©attin, bie am 12. 9?ooember 1871 ju (Eoblenj, roofjin er

nad) ?yriebensfd)Iujj al§> commanbirenber ©eneral bes VIII. 2Irmeecorp§ jurüd=

gefetjrt mar , ifyren Seiben erlag. Sein gange§ Streben blieb jetjt auf bie

2(u3bilbung ber ifjm unterteilten Gruppen unb ifyrer #ül)rer gerietet; bie

ßrfolge, roeldje er babei erhielte, roie feine gefammten Sßerbtenfte erfuhren eine

roeitere Stnerfennung burdj bie am 4. £$uli 1875, bem ^a^reStage bes ©efed)te§

bei SDermbad;, erfolgte Serleifyung be§ Sdnoarjen 3(blerorben3. £jtn Januar
1878 burfte er gum britten 9Jk(e nad) Spanien geljen: $aifer 2ßiIJ)e(m I.

entfanbte i§n borten alg feinen Vertreter bei ber #eier ber SSermäljlung be»

töönig 2Ilfons XIII. ^m ©efütjle ber 2Ibnaf)me feiner Gräfte bat er im
©ecember 1879 um ben 2lbfdjieb, bag ©efud) rourbe inbeffen abgelehnt. Seine

Öefunbljeit fdjien fid) roieber ju fräftigen, aber im 9iooember 1880 erfranfte

er oon neuem unb am 13. b. 3R. ift er ju (Sobtenj geftorben. Gin 9Jcaun

oon f)öd)fter geiftiger ^Begabung unb ein oorsüglidjer Solbat, füfjn, entfdjloffen,

babei faltblütig unb überlegenb, felbftlo^ unb befd)eiben, roarmen ^»erjeni unb
voü 2Bof)lrootfen gegen ^ebermann, eine roenig militärifdje ©rfdjeinung, lang,

{)ager, gebeugt, bie 2(ugen fjinter einer drille oerftedt, aber ein Jü^rer, ju

bem feine Untergebenen mit ooffem Vertrauen Ijinaufblidten.

Sebenäbefdjreibungen oon ©eneratmajor o. öänifd) (i8eit)eft jum sDci(itär=

2Sod;enblatte, Berlin 1881), unb oon ©. gernin (2 33be., Berlin 1895/97),

unter 23enu£ung ber J-amüienpaptere, foroie ein 2Iu§jug (Berlin 1901)
au§ letzterem S3ud)e, ein 2eben§büb unb 33riefe entljaltenb.

33. o. $oten.
®od): § ermann oon ©., ber reidjfte Jinanjmann $öln§ im 14. $a§r=

fjunbert, ift bort juerft im $• 1365 nadjroeisbar. @r mar gemeinter Steriler

unb £anonifu3 *u föaifergroertlj, fam inbej; fdjon in jungen ^a^ren nad) $ötn,

wo er ba3 redjte i$-elb für feine eminente gefcr)äftltd^e ^Begabung fanb. ©.
rourbe ber größte §au§befi§er ber Stabt: 45 §äufer unb |)öfe, jum SfjeÜ oon

bebeutenbem Umfang, erroarb er, barunter 5. 33. bie au§ jroei großen Slbeti^öfen

oereinigte Sefi|ung jur Äemenabe — fein SBofjnrjauS, fpäter Calais ber ©rafen
oon ^'ürftenberg — in ber ©(odengaffe unb ba§ $errengut jutn §arbefuft,

roetdjei nod) 1456 feinen tarnen trug unb §um legten 23efttjer ben dürften

oon ber Senen t)atte ; bie 33obenfläd?e bes ©ute§ umfaßt fjeute einen gangen

Strafjencompler. in &ö(n. £amit oerbanb ©. gteidj^eitig ben ©rroerb oon

2lderlanb unb ben Setrieb bäuerlidjer ©igenroirtfyfdjaft, roie er benn aud; unter

ben 0roJ3grunbbefit$ern erfcrjeint , bie 1391 bie SÖauerbanf oon St. ©ereon
begrünben. Sein (Kapital lief? ©. am lebenbigften unb frudjtbringenbften

arbeiten in ©elbgefdjäften ^unädjft mit bem nicberrfyeinifdjen 2lbel unb bem
Kölner ^atriciat, oor attem aber mit bem ßrjbifdrof Jriebric^ oon Saarroerben

unb bem ^er.^og Sßil^elm in. oon ©eibern. ^Der erftere übertrug ifjm nad;

oorau§gegangenen £>ar(e£)en ba§ 2(mt be§ oberften Sieglet ber Kölner ßurie unb

oerpfänbete bejro. oerpadjtete if)m feine Kölner ßinfünfte, bie ©. in fluger

unb intereffanter Söeife, bei ftetS genauer 33eobad)tung beg fanonifd;en 3in§=

oerbots, mit boppeltem ©eroinn 1378— 89 ausnützte. 2)iefelben $>af)re ungefähr

umfd)(ie^en feine auegebefinten ©efdjäfte mit bem §erjog oon ©eibern, beffen

immer roadjfenbe 33erbinblid)feiten gegen ©. tlljeilg au§ baren ©arlefyen, tfjei(§

au§ großen Sieferungen, befonbers oon 2Bein, fjeroorgingen. 3)er ungemein
Huge unb geroanbte 3)cann ftieg rafcr) in Stnfe^en unb ßljren. Slbetige unb
©efd)ledjter roäfjlten ifyn roieber^olt jum Sd;ieb§rid;ter; fdjon früf), 1373, er=
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nannte iljn Ravl IV. gu feinem ßaplan unb familiären, unb eine gange Steige

äljnlidjer |julbbriefe fdjlof? fid) an. 2Bie roeit »erbreitet ©od)'§ 2lnfel)en mar,

geigt ber Rrief be§ ©egenpapfte§ @Iemen3 VIIV ber ftd) am 31. Dctober 1393 au§
Slcignon an il)n mit bem @rfud)en manbte, gegen ben Kölner ©rgbifdjof gu

roirfen unb ifjm bafür bie §tlfe be§ frangöfifdjen ^önig§ gufidjerte. 2lnberer=

feit§ aber gog il)m fein fteigenber S^eidjtljum and) galjlreidje Slnfeinbungen gu,

bie fid) enblid) 1393 unb 1394 in mehreren Slcten fummarifdjer SBiUfürjuftig

be§ patricifdjen 9?atl)e§ entluben. @r mürbe roegen angeblidjen Unregelmä^ig=
feiten in ber SSermaltung ber ©rut (einer ber ergbifdjöflidjen üftutjungen in

$öln) gur ga^Iung uon 2000 ©ulben unb bann gu groeimaliger Ijalbjäljriger

Sljurmljaft verurteilt. ®iefe ©d)Iäge Ijat ©. perfönlid) unb gefd)äftlid) ntdjt

meljr nermunben. ©erabe feine einfadjen, rein fadjlidjen ^agebudjnotigen au§
biefer ^aftgeit bef'unben übrigeng nod)tnal§ bie ÜBielfeitigfeit feiner Regierungen
unb bie ©röfje feines 2lnfel)eng. £)en polittfdjen kämpfen in $öln ftanb ©.
fern ; e§ ift unrichtig, \v)n einer ber Parteien gugumeifen. @r fannte im öffent*

lidjen Seben nur eing: ba§ ©efdjäft; alle<§ anbere tarn nur unter biefem ©eftd)t§=

punfte für iljn in 33etrad)t. 9iad) bem <2turg ber ©efd)led)terl)errfd)aft roarb

er ber Stljeilnaljme an einem ^plan, ba§ 3unft3regiment gu befeitigen unb
bie ©tabt bem ^ergog non ©eibern gu überliefern, befdjulbigt unb mit feinem

©djroager ©olmtn »on ber ^emenaben gef-angen gefegt. Reibe legten aud) ein

„Retenntnif?" ah unb mürben barauf am 7. ÜDiai 1398 Eingerichtet. £)iefe

Refenntniffe finb jebod) auf ber Wolter ergraungen unb entbehren ber inneren

unb äußeren 2Bal)rl)eit; überhaupt ift bie Slnna^me einer non ben $atriciern

raiber bie .Sunftregierung geplanten ©egenrenolution nöllig b,altlo§.

@nnen'§ Quellen g. ©efd). ber <Stabt Äöln 33b. 5 unb 6 enthalten eine

2lngal)l ©tüde gur ©efd)id)te ©od)'§; bei weitem ba§ meifte aber ift nod)

ungebrudt. 2llle§ über ©od) norljanbene ard)itmlifd)e Material rcirb, ner=

bunben mit einer SDarftellung feiner gefammten Stljätigfeit, in ber nädjften

3eit gur Seröffentlidjung gelangen. es*«,,,;,§ : l a r üqimarg.

©OCbdc: $ ar I ^yriebrid) Subroig ©., Sitterarljtftorifer, rourbe am 15. Slpril

1814 gu ßeHe al§ ©ol)n eine§ rool)lb,abenben 9Jiaurermeifterg geboren. 3Me
©Itern raaren einfache Seute, unb e§ fdjetnt, bajs bie !aftenmäf3ige Slbfonberung

be§ ceEifdjen 23eamtentl)um§ früfj auf ben «Stolg be§ begabten Ünaben brüd'te.

Später Ijat er fie jebenfallS nid)t oljne ÜReigbarfeit empfunben unb in feinen

Dconellen ben eng^ergigen ©eift biefer Greife braftifd) nerfpottet. @ine geroiffe

©pröbigfeit gegenüber ben SSorneljmen unb in 9iang unb 2Bürben geftgefeffenen

ift il>m geitlebeng eigen geblieben. 9?ad)bem @. bie untern klaffen be§ deller

©nmnafiumg burdjlaufen Ijatte, fiebelte er 9Jiidjaeli§ 1828 auf bag ^gl. ^äba=
gogium gu $>lfelb über, beffen Zögling er fünftfjalb ^al)r geroefen ift. ©djon
1830 ftanb fein ©ntfdjlufj feft, ^pljilologie gu ftubiren, aber eifriger al§ ben ©djul=

fädjern mar er prioater Seetüre gugeroenbet; feine ftiliftifdje ©eroanbtljeit burfte

fid) in einer aufgetragenen ©djulrebe über ben älteften ^Ifelber ^Rector sDiid)ael

3Reanber unb in Vorträgen über felbftgeroäf)lte S£b,emata entfalten : §an§ ©ad)§,
Ul;lanb, ©rillparger nerratljen frül) ermadjte ©nmpatb,ien, bie mir burd; ©djtller

unb ^laten fd;on für biefe 3eit ergangen bürfen. @ine <Sd)ülerreooIte im %xitf)=

\ai)t 1833 fdjien aud) feinem 2lbgang ^emmniffe gu bereiten, aber fd)on bamal§
l)at er feine Slbneigung gegen alles lärmenbe auftreten betljätigt unb fid) gugleid)

unter feinen 50iitfd)ülern eine befonbere Siertrauen^ftellung erworben, ©o
behielt er benn aud) gu einigen feiner Se^rer, mie gu bem ^iftorifer ^anemann,
bauernb ein guie<3 3?erl)ältni§, nad)bem er bie 2lnftalt glüdlid) mit bem 5Reife=

geugnifj oerlaffen unb fid) al§ stud. phil. in bie 3)iatrifel ber ©eorgia 2lugufta
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eingetragen fjatte. ^n ©öttingen fjat er feine ganje Stubienjeit »erbracht:

von Cftern 1833 bis Dftern 1838; 23enecfe, bie 33rüber ©rimm, ©eroinuS,

£af)Imann, &. Ctfrieb Wiütttx finb feine 2er)rer geroefen; einen Slbfdjluf? burcf)

Staatsexamen ober Promotion fjaben feine Stubien nidjt gefunben, weil geitig

rege unb mit roadjfenber Siebe gepflegte poetifdje Neigungen unb nädjftbem bie

burdj bie ßreigniffe non 1837 neranla^te journatiftifdje Setljätigung bie roiffen»

fdjaftlichen ^ntereffen ablöften. £em ftubentifdjen treiben f;at fid; ©. oöttig fern

gehalten, il)m genügte ein Keiner £reiS gleidjgefinnter greunbe, unter benen if)tn

ein Geologe Stölting befonberS eng oerbunben mar unb blieb. 33on feinen afa=

bemifdjen Sefjrern r)at Dtfrieb
v
J>iüffer ber burd) ^laten entjünbeten 23egeifterung

für bie fdjönen formen ber 2lntife feften ipalt gegeben unb ben Stubenten ©.

§u einer formootfenbeten poetifdjen £>ulbigung rjingeriffen, £>al)lmann ift irjtn

ein fid)erer güfjrer iri ^en politifdjen 2Birren beS auf feine Stubienjett

folgenben ^afjrsermtS geblieben, an ©eroinuS bagegen ftie| ifm baS an Gitel=

feit grenjenbe Selbftberoufctfein ah, unb in Stunben beS UnmuttjeS fjat er ifyn

rool)I gar einer „roaljrljaft unanftänbigen Sangroeiltgfeit" gejiefjen; 23enecfe'S

gebaute er banfbar, aber bod) ftetS mit einer leidsten r)umorifttfd;en Färbung:

bie SBortprjilologie mar if)m in biefem Seljrer liebenSroürbig, bod; nicfjt zhzn

imponirenb erfdjienen. 2(ber baS auSbrucfsootte 2luge beS ©reifet leuchtete

£>clicr unb feine Stimme befam einen roärmeren Älang, fobalb er auf %acob

©rimm ju fpredjen fam : pngmäenfjaft erfdjien irjm baS gange folgenbe ©er=

maniftengefdjlecfjt neben biefem ©eroaltigen, ber bod) §eit(ebenS fo ein fdjlidjter,

lieber, IjerjenSguter 9)ienfd) geblieben mar. SDaS
v

£er{jättnife ber Sreue ju

biefem unoergleidjlicfjen ©elefjrten unb 9Jienfd;en mar ber foftbarfte 23efir3 feines

SebenS, unb roenn er, in fpäteren ^a^ren jur gelehrten Arbeit tjingeroanbt,

aud) feiten auf ©ebieten fid) betätigt r)at, bie ^acob ©rimm'S eigenttidjeS

2lrbeitSfelb waren, eine roa^re ^erjenefreube gemährte ifjm jeber Junb, ber

um baS alte fefte 23anb ein neues J-äbdjen §u fd;Iingen erlaubte : fo baS nieber=

beutfcrje Sieb $ur SDietridjfage „Koniuc Ermenrikes dot" (^annocer 1851),

fo bie Stubien über ben Reffen „Surdjarb SßatbiS" (£>ann. 1852) unb roieber

bie %acobSbrüber beS „ßunj ßiftener" (§ann. 1851) ober bie Sßeifteuer §um

£eutfd)en 22örterbud). 2>aS ©idjterroort „2Benn bie Könige bau'n, Ijaben bie

Kärrner §u ttjun" fdjien if)tn roie auf ^acob ©rimm geprägt §u fein. S)ie

erfte Gelegenheit, biefe Siebe jur fetten flamme ju entfadjen, braute im Spät=

jaf)r 1837 bas mannhafte Stuftreten ber ©öttinger Sieben gegenüber bem

rjannöoerfdjen SSerfaffungsbrud) : bamalS t)at fidt) ber Stubiofus ©., ber bisher

nur als ^arter Snrifer in ben Spalten beS Stuttgarter „9)iorgenblatteS" unb

ber Aianffurter „£ibaSia(ia" aufgetaudjt mar, juerft a(§ ^ournalift nerfud;t:

in auSfül>rIid;en Seridjten über bie ©öttinger Vorgänge für bie Slugsburger

älflgemeine 3eitung, bie bann il)ren 2Beg burd) einen großen 21)eil ber beutfd;eu

treffe fanben. Slber aua) ju bidjterifdjem 2(u§brud brängte es ifm, unb als

bie geeignetfte gor»n jur kritif ber ©egenroart erfdjien iljm bas" ariftopfjanifdje

Suftfpiel, roie eS ^laten jüngft erneuert Ijatte. So entftanb im ^3. 1838

„^öntg GobruS. ßine SJiipgeburt ber 3eit". ,3unäd)ft ^anbfdjriftlid; an

^acob ©rimm mitgeteilt fanb ba§ Stüd beffen lebhaften
s
5eifatt: ,,^d) roüBte

feinen, ber üietfeid)t ^Slaten's i'erluft fo fdjnell ju erfefeen oermödjte" fdjrieb

er bamalS an ^a^Imann (Sriefm. I, 269 f.). 2öir fennen baS 2öerfd;en nur in

ber um alle gefäfjrlid.en politifd;en Stnfpielungen nerfürjten ©eftalt, in ber

bie Genfur ben 3)rud geftattete: Seip^ig 1839 unter bem ^feubonnm ^arl

Stal)l, baS ©. audj in ben ,"volgejafjren junädjft feftl)ielt. SDie fprubelnbe
s
3Jiunterfeit in ber ^anbljabung beS Reimes unb ber roedjfelnben ^t^ntfimen

unb bann roieber ber pompöfe Sdjritt ber anapäftifdjen
v

^arabafe, bie reine
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unb tapfere ©efinnung, bie fid) in pridelnbem SBitj über untoürbige ^änbetei,

in grimmigem (Spott über moralifdje @rbärmtid)feit unb in fraftooEer 23egeifte=

rung für fd)Ud)te 9)ienfd)engröße Suft mad)t, all ba§ rechtfertigt be§ 2er)rer§

freunblid)e§ 35orurtr)eiI, roäfjrenb mir eine ftarfc fünftlerifdje Originalität raeber

in ber Erftnbung nod) im Aufbau erfennen. 2(ud) bie 9iooetten unb 9?ooelIetten,

bie®. feit 1838 in r>erfd)iebenen beffetriftifdjen 3ettfd^riften pfeubonnm erfdjeinen

Itejs unb bann ((Seile 1841) al§ „9?ooetten" unter feinem roirflidjen -Kamen

gefammelt t)erau§gab, oerratljen bei einer geroiffen SSielfeitigfeit ber (Stimmungen

unb %öm unb rooljlgepflegter fprad)Iid)er $orm nur fdjroadje @rfinbung§gabe.

3um bühnenmäßigen Suftfpiel fyat ©. nod) oiet fpäter (1857) oerfdjiebene

Anläufe gemalt, bie aber toeber gum 2lbfd)Iuß, nod; gum 2)rucf gelangten:

für einen biefer Entroürfe narjm er ben Stoff au§ $• $• (Sngel'S Vornan
„§err Soreng <Starf". 2öie fo niete feimenbe Talente r)atte ber biebere ©ufta»

Sdjroab aud) unfern ©. unter feine Jittidje genommen unb fid; oergebUd)

bemüht, für feine epifdje SDid)tung in Sftomangenform ,,.£jergog @rnft" einen

Verleger gu befdjaffen. Sfteljr gu bebauern ift e§, baß bie potitifdjen ©cbid)te

ber lyafyre 1837/38 and) in ber (Sdjroeig, roofjin ba§ 9)tanufcript geroanbert

roar, feinen Bruder fanben (£5. ©rimm'3 21nnaljme im SBrief an SDaljImann

r>om 8. -fton. 1838 ift irrig); fie mürben ©. bauernb einen $Iat$ unter unfern

»ornerjmften politifdjen Snrifern gefidjert fyaben.

Qn ben 2tbfd)luß feiner ©tubiengeit fällt aud) ein erfter litterarfyiftorifdjer

üBerfud) ©oebefe'3, bie Gljarafteriftif feinet 2ieMing3bid)ter§ ^laten, bie er gu

ber ßottaifdjen ©efammtau3gabe oon 1839 beifteuerte unb bie bann nod)

roieberfyolt gebrudt roorben ift. $m ^rüfyjafyr 1838 feljrte er gunäd)ft nad) Seile

gurüd unb bradjte f)ier oier l^aljre unter oielfeitiger, gerftreuenber litterarifdjer

SBefdjäftigung gu: er fd)rieb für eine gange 2lngaljl meift norbbeutfdjer Blätter

politifd)e unb litterarifdje (Sorrefponbengen, lieferte ^ritifen unb nooetttftifdje

^Beiträge unb erroeiterte feine SBibliotfyef unb feine iRenntniß ber beutfdjen

Sitteratur gunäd)ft ber ©egenmart, bann aud) ber Vergangenheit. Sie <Stag=

nation be3 geiftigen 2eben§ feiner engern £)eimatfj bebrüdte ifyn, unb er mad)te

mit gutgefinnten , aber fdjtoadjgerüfteten greunben allerlei roenig erfolgreiche

23erfud)e, feine fdjroerfäffigen 2anb§Ieute aufzurütteln, bie er Hebte, aber niemals

überfdjättf f)at. £)a fid) ©eile al3 ber benlbar ungeeignetfte Ort für foldje

33eftrebungen erroieg, ftebette er 1842 nad) §annooer über unb trat fyier al§

Iitterarifd)er Reifer unb 9tatl)geber in ein näheres üBert)ältniß gu ber bamal§
energifd) aufftrebenben ^alm'fdjen $erlag§bud)ljanbtung. 1844 erfd)ien feine

erfte Iitterargefd)id)tüd)e Sonographie „^Cbolpr) J-reiljerr oon $nigge", Ijernor*

geroad)fen au§ einer Neubearbeitung be§ „Umgang! mit 9J?enfd)en" (1843);
benn foldje arbeiten, ja fogar bie neue §errid)tung eine! bewährten unb bud)=

I)änblerifd) rentablen Sriefftellerg mußte er in biefer (Stellung erlebigen.

Erfreulicher roaren bie Aufgaben, bie er fid) felbft ftellte. 2(uf einen ;ftor>eIIen=

Sllmanad) für ba§ ^af)r 1843 folgte 1844 bie erfte feiner großen 2lntf)ologien:

„£)eutfd)lanbg ®id)ter oon 1813—1843", eine 2lu§roaf)I au§ 131 ®id)tern

mit biograpt)ifd)en unb djarafterifirenben Vorbemerfungen unb einer umfang«
reiben Einleitung über bie ted)nifd)e SBÜbung poetifd)er formen, roeld)e beroeift,

baß bie ©idjerljeit in ber .^anbfyabung ber oerfd)iebenften 33er§maße, mie fie

©. felbft eigen ift, ifym nid)t müf)eIo§ zugefallen, fonbern ba§ ©rgebniß überaus

ernfttjafter ©tubien raar. $Die 9Cu§roal)I ift nad) Sanbfdjaften georbnet, unb
ba§ Seftreben be§ 9heberfad)fen, ber Eigenart ber beutfdjen 6tämme unb ber

Ianbfd)aftlid)en Entroidlung unferer poetifd)en Eultur gered)t gu werben, be=

reitet un§ fd)on auf roert^ooHe ^enbengen non ©oebefe'3 Iitterarr)iftorifdt)em

^auptmerl »or. 9SoI)I erregt bie ftaty ber kleinen unb Äleinften, benen t)ier S3e=
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adjtung gefdjenft roirb, 23eforgniß, aber für bie groben ftarfen SalenteS unb
bie lieben§roürbigen ©aben fcfjroäcfjerer Hraft geigt fttf) im allgemeinen bocfj

ein fidjereS Unterfdjeibung§oermögen. ©rgreifenb wirft bie 28ärme, mit ber
bie beutfcfjen $oeten be3 Slfafs bem §erjen ber Nation nafye gelegt roerben.

©oebefe'3 ©efdjmactsurtfjeU ift fjier im roefentlidjen gefeftigt, roie mir e§ fpäter
fennen lernen, aber nodj fefjlt bie <5rttfct)tebenr)eit ber Snmpatfjie unb Anti=
patfjie, bie fid) im „©runbriß" oft ^ur odjrofffjeit fteigert. Wtit befonberer
iperjfidjfeit ?;etd^net er unter ben 3iieberfadjfen ©manuel ©eibel au<§: „feine

politifdjen ©ebidjte, in Oppofition mit ber roaffenflirrenben Stiftung bei Sage»,
fpredjen au£, roa§ ber begonnene 2iberali3mu§, ber SiberafiSmug bei treuen,

auf ©ott mefjr aU auf sDienfd)en bauenben ©eifteg im §erjen trägt". Qn
btefem ©inne r)at er an ben ©djfuß ber „ßeitgebidjte", bie in einem befonberen
Anfjang Bereinigt finb, ©eibel'3 ©ebidjte „An ©eorg .gterroegfj" unb „An ben
Honig oon Preußen" (auS bem g-ebruar unb 2)ecember 1842) gefegt.

2)te SBefcfjäftigung mit ben pofitifcfjen Angelegenheiten be§ großen unb
bes engern 33aterlanbe§ erfeftien ©., ofjne baß er je einen fonberfidjen Öeruf
gum ^olitifer empfunben fjätte, mefjr unb mefjr aU eine 3?erpffidjtung, audj

wenn fie tljm vielleicht auf ^afjre fjinau§ ben SSerjtcljt auf feine Stubien
unb af§ unnermeibfidj bie Trennung von bem ftreng conferoatioen 53ud)=

fjänbler Qafyn auferlegte. @§ ift für feine ©rünblicfjfeit begeidmenb, baß er

fid) in biefen ^afyren °ucfj mit ber potitifdjen ©efcfjicfjte feiner §eimatf) näfjer

vertraut mad)te: ein Actenfunb, roie er bem gfüdficfjen ^inber — benn ein

foldjer roar ©. — in bie §änbe fiel, gab ifjtn 23eranfaffung gu einer ein=

bringenben Stubie „§annooer§ 2trttt)eii an ber Stiftung bee beutfcfjen dürften*
bunbe§" (Ardjio b. |iftot. Vereins für 9iieberfadjfen 1847). Ate 9kbacteur
ber „3eitung für 9?orbbeutfd)(anb" foroie oorübergefjenb ber „öannöoer'fdjen

treffe" r)at er t>om J-rüfjjafjr 1848 ah bie Anfcfjauungen feiner Sanb§Ieute
im «iinne be§ gemäßigten 2iberaliemu§ unb einer nationalen ^pofitif, roeldje

über ber freiheitlichen Ausgeftaftung ber fjannöoerfdjen ^erfaffung bie fjöfjeren

3iele einer ©inigung ber Nation nidjt au§ ben Augen oerlieren bürfe, fräftig

beeinflußt, unb nadjbem er roäfjrenb be§ $afjre§ 1848, ba§ in ^annooer
rufjiger af§ anberroärtS oerlief, aud) im 3.serein§leben ftarf fjeniorgetreten roar,

roäfjlte ir)n bie Stefibert^ftabt flu einem i^rer beiben Vertreter in ber jroeiten

Kammer ber Stänbe, bie auf ©runb ber freifinnigen iserfaffung com 5. ©ep=
tember 1848 im Februar 1849 ^ufammentraten.

Scfjon in ber Gommiffion§beratfjung einer Antroort auf bie beutung§reid;e

Sfyronrebe, ju ber ©. oon feiner Kammer einftimmig beputirt roar, traten

jene Sdjroierigfeiten fjertror, bie ber Sagung ein rafd;e§ @nbe bereiten mußten

:

bie Abneigung be§ 5Rinifterium§ Stüoe unb ber erften Kammer, fid; auf bie

Anerfennung ber beutfd;en ®runbred;te, bie in granffurt befcfjloffene 9ieicfj§=

cerfaffung unb bie Uebertragung ber beutfcfjen ^aiferfrone an ben Äönig von
Preußen irgenbroie einjufaffen. 2fm 15. 3Jtär§ rourben bie ©tänbe oertagt,

am 25. April rourben fie befinitio aufgelöft. ©. f)at im Auftrage ber

ftänbifdjen Dppofition unter bem unmittelbaren ßinbrud ber beiben Actionen

ber Regierung jroei edjriften uerfaßt: „§annooer unb $Deutfd;Ianb. £)ar=

ftetfung bes Sonflict§ §roijcr)eri Regierung unb Stänben in Setreff ber beutfcfjen

Sadje" unb „3}ie Auflöfung ber jroeiten Hammer", bie in roürbiger ©pradje
bie Haltung ber Hammer rechtfertigen unb bie «Stimmung ber iKefjrfyeit be§

fjannöoerfdjen 9>oIfe§, bie fjinter ifjr ftanb, funbgeben. S)ie Agitation für bie

beutfdje SfoidjSnerfaffung unb bie preußifdje Haiferroürbe — idj folge fjier

fragmentarifdjen Aufjeidjnungen ©oebefe'^ — ging ganj attein non ifjtn au*.

£er Hampf gegen bie Sdjroerfäfligfeit unb sMdjternfjeit feiner Sanbsleute, ben
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ber 33ettetrift ©. cergeblid; geführt Ijatte, mar in ber politifdjen Sphäre bem
^ubliciften ©. augfidjtSoott erfdjienen: er l)atte bie ^annooeraner auf=

gerüttelt — aber nun trat if)m in bem ftarrfinnigen Sßefifalen $arl Bertram
©tüne ber engfjerjige nieberfäctjftfdfie $articulari§mu§ unb Utilitari3mu§ r-er=

förpert gegenüber. 9iie Ijat er einen perfönlidjen ©egenfats fdjärfer empfunben.
— ©inen großen £ag bradjten il)m jene ÜBodjen bod} : am 31. Mär§ burfte

er an ber ©pitje ber politifdjen Vereine ber £anbe§fyauptftabt bie $aifer=

beputation auf ber £>urd)reife nad) ^Berlin begrüben unb al§ iljre (Seele feinen

innig nerefjrten £el)rer ®al)lmann feiern. 2)er §ö!>epunft feiner politifdjen 33e=

tfyätigung aber raar r>orüber, bei ben Dteuraaljlen unterlag ©. einem minifteriellen

©anbibaten, unb eine fpätere Söieberroafyl (1854/55) Ijat iljm feine neuen £or=

beeren gebradjt. 2)aJ3 if)tn ingroifdjen ba§ Vertrauen feiner Mitbürger nid)t

fehlte, lonnte er al§ SBürgernorftefyer unb bei nieten 2(nläffen im öffentlichen

Seben erfahren.

©3 ift für ©oebefe'S ©treben nad) ridjtiger ©elbfteinfdjätjung begeidmenb,

bafj er feine politifdje Sljätigfeit im ©efpräd) feiten unb nie anberS aU im ©inne
einer ©pifobe berührte, au§ ber er mit einem reinen unb ftofgen ©eroiffen Ijer»

norgegangen mar. £>ie SBrücfe non ben im Märj 1848 liegen gelaffenen §u ben
nun roieber aufgenommenen ©tubien fdjlägt ba§ groeibänbige SBerf, ba§ nod)

mit ber ^afyre^al)! 1849 IjerauSfam: ,,©lf Südjer SDeutfdjer £>id)tung. Von
©ebaftian 33rant (1500) bi§ auf bie ©egenroart". „2(ug ben Guetten" burfte

er mit beredjtigtem ©tolj f)in§ufet3en , benn eine 2lntf)oIogie oon biefem Hm=
fang unb biefer grünblid;en $enntniJ3 ber Ueberlieferung non brei unb einem

fyalben $aljrl)unbert mar fein SBerf müßigen 2iebf)abertl)umg. 2tud) biegmal

bilben ben ©djluj} be§ ©anjen, an beffen ©ingang in ber Sßibmung an bie S3rüber

©riinm bie eben überrounbenen ©türme nad^ittern
,

politifdje ©ebidjte ber

neueften 3eit : Nic.^Beder'gSRljeinlieb unb ,,©djle§n)ig=§oIftein meerumfdjlungen"

!

£)a§ üfikrf »erlangte eine ©rgängung nad) rüdroärtS, für bie ©. nidjt gleid)=

mäfjig gerüftet mar. ©ie erfepen 1852/54 unter bem £ttel „SDeutfdje 2)id)tung

im Mittelalter", roieberum in elf 33üdjer eingeteilt, benen 1871 in einer

£ite(auflage ein §roölfte§ „üftteberbeutfdje SDidjtung im Mittelalter" uon

£. Deftertet) angefügt rourbe. 3tl§ roiffenfdjaftlidje Seiftung läjjt e§ fid) bem
pljilologifd) feftgegrünbeten 2lltbeuifd)en Sefebudje non 2BiIl)eIm SBacfernagel

nidjt gur ©eite ftetten, aber e§ t)at bod; einen raenig genug befannten ©igen=

roertf): feit non ber §agen'§ unb 23üfd)ing'§ „Sitterarifdjem ©runbrifj" non
1812 mar e§ ber erfte, unb e§ ift bis Ijeute ber einzige Verfud) geblieben, für
bie einzelnen £)id)tungen ba§ ^anbfd)riftlid;e Material nottftänbig ju nerjeidjnen.

Sitte biefe ©ammlungen roaren Vorarbeiten ober roaren erroadjfen au§ ben

Vorarbeiten gu bem großen Unternelimen, gu beffen 2lu§arbeitung fidj ©. 1855 mit
feiner fdpnen 33ibIiotl)ef gu ber Mutter in ba<§ ftitte ©ette gurücfgog, unb beffen

SDrucf, Fortführung unb 9ZeugeftaItung i^n burd; 32 ^a^re: bi£ an fein £ebenä=
enbe, ja big in feine £obe§ftunbc begleitet Ijat, bem „©runbrif, ber ©efdjidjte ber

3)eutfd;en 2)id)tung au§ ben Duetten", non bem 1856—1859 SBanb 1 unb 2,

1862—1881 SBanb 3 erfdjienen ift; oon einer Neubearbeitung, §u ber i^m
ber_©toff geraaltig anfdjmott, t)at er in ben Qafyren 1884—1887 brei Sänbe
fertig geftettt, bie ir)n aber nur big an ba£ 3eitalter be§ fiebenjät)rigen Krieges

fjeranfüfirten. Mit biefem SRiefenrcerfe ift ©. einer ber mädjtigften görberer ber

beutfd;en Sitteraturgefdjidjte unb ber größte 9Bof)It£)äter für alle geraorben, bie

auf biefem roeiten g-elbe arbeiten. Jür ba§ Mittelalter freitidj fonnte er nidjt

meljr bieten, aU eine tootjlgeorbnete ©ammlung atttZ beffen, roa§ bie beutferje

^Pl)ilologie balb fauber »erarbeitet balb nur rol) sufammengeljäuft t)atte. ©eine
fprad;lidj=p^ilologifd)e Silbung mar nie in bem Mafce gefertigt, ba| fie i^n Ijier
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gur Mitarbeit ober aud; nur gu förbernber $ritif befähigt fjätte, er nerfannte

bei oller SSeretjrutig aud) für ben ©rammatifer $>acob ©rimm bocr; ben emi=

nenten SBertfy fprad;gefd)id)tlid)er (Schulung aud; für bie fyiftorifd;e ©inorbnung

ber Sitteraturbenfmäler unb ijat fid) r>on bem 33orurtt)etI gegen bie non ber

claffifd;en ^ifyitologie au3gef)enbe „Senormunbung" nie nöffig befreit. Stber

für bie 3eit ÜOm 2(u3gang be3 9)tittelalter§ ah t)at er un§ nid;t nur ba<S

litterarifdje 9)caterial in ungeahnter §üffe gugänglid; gemad;t unb mit unr>er=

gleid)Iid;er Ueberfid)t georbnet, er tjat un§ aud) gang neue 2(rbeit§felber er=

fd)Ioffen, Aufgaben geftefft unb ©efid)t§punfte gegeben, bie fid; aud; ba frud;t=

bar erroiefen fjaben, roo fie oom ^Beginn ber roiffenfd)aftlid;en 3iad;arbeit ah

ben äöiberfprud) fyerausforberten. ©d)on r>on ber ©d)ulgeit r)er rool)nten groei

©eelen in ©oebefe'§ 33ruft : ber fd)önr)eit§fro£)e 5" ortTten
f^
nn

r
^en unfere ßlaffifer

unb bie SCnttfe genährt Ijatten, unb bie patriotifd;e Jreube an ber Entfaltung

urroüd;figer Eigenart aud) ba, roo fie ben ©inn für äußere ©d)önr)eit nöffig

gu erftiden brof)t. ©o ift ber treue ©d)üler $Iaten'§ unb ber roarme #reunb

©eibel'S adjtgig ^a^re nad; ©oetfje ein neuer §erolb be§ £an§ t&afyZ ge=

roorben, beffen £)id;tung if)tn ba§ SBefen unfere§ äEfoßeS reiner »erförperte, a(3

bie großen sDteifter ber gorm um 1200 ober um 1800: „ein roafyrer ©idjter

im noffften ©inne", „ber äffe Elemente ber beroegenben $ßoIf§bilbung umfaßte

unb be^errfd)te, ber faft affe§ bidjtertfd) bargufteffen raupte, roa£ bi§ bafjin im

beutfd;en 23olfe lebenbig geroirft r)atte". Slber biefe Ueberfdjätjung be£ £an§
©adj§ unb feiner 3^tt Ijat ir;m eben bie Jmtbigfett gegeben, ba<B faft unburd)=

brtnglid;e SDididjt be§ 16. £>al)rl)unbert§ gu burd;forfd;en unb ber Strbeit ber

Jüngern Stufgaben al3 mafjnenb unb lodenb Ijtngufteffen , an bie freilid) bie

Sad;mann unb Jpaupt, gu benen fid; ©. ftetg im ftarfen ©egenfa| füllte, nid;t

gebadjt Ijatten. 9tiemanb Ijat ba§ banfbarer anerkannt aU üEßilfyelm ©d;erer,

ber feine 23or(efungen über ba§ 16. $ar)rljunbert gang auf ©ogbefe'S ©runbrijj

bafirte, unb roenn er felbft an bie reigooffe Aufgabe einer ©efd;id;te be3 £)rama3

im 16. $at;rljunbert — be§ beutfdjen wie be§ lateinifdjen — bad)te, fid; rool)t

bemüht mar, roer un§ bie £afel fo fdjmadljaft ^ergeridjtet rjatte. $n ber 9teu=

bearbeitung finb gange ßapitet neu aufgebaut: bie latetnifdje ^oefie be§ fyrül;*

f)umani<§mu§ unb bie fpätr)umanifttfd;en -fteulateiner roerben in faft erbrüdenber

©dmar norgefüf;rt, bie ftunftltjrif ber UebergangSgeit oom 16. gum 17. %al)x=

t)unbert in i§rer engen Sßerbinbung mit ber 9)tufif mirb un§ gu oorläufiger

SBürbigung bereitgeftefft, unb fo nod) nieleg anbere, roa§ nod) auf 5D^enfd;enaIter

()inaug unfere Gräfte in 2lnfprud) nehmen mirb.

©. felbft griff eifrig gu, um ben 5Reid;t()um unb bie 2Ingiei>ungg!raft ber

neu erfd)loffenen ©ebiete energifd) gu bemonftriren, fpäter aud; fie weiteren

Greifen na^egubringen. JJn rüftiger Slrbeit raffte er, roenig beforgt um feinere

@igentl;umgfragen, bie ^refsergeugniffe be§ 53agler 33ud;bruderg unb ^oeten

„^amptjilug ©engenbad;" gufammen (1856) unb rüftete, ein unermüblid;er ßopift,

gat)lreid;e ©bitionen, bie fpäter in ber ©ammlung ber ,,©eutfd;en £>id;ter be§

16. 3al;rf)." (1867 ff.), benen fid; „®eutfd;e S)id;ter beö 17. %ai)tl)." (1869 ff.)

anfd;loffen, unter feinem unb £ittmann'§ 9kmen erfd;ienen finb. 2(ug il;nen

fei bie 2lu€gabe ber „9Jarrenbefd;raörung" (1879) mit einer temperamentnoffen

Rettung 3Jiurner'g befonberö tjernorge^oben — bie ©timmung, au§ ber fie ge=

floffen ift, läfjt bie erfte Entbederfreube ber fünfgiger ^al;re roieber aufleben. —
£)a§ Unabrjängigfeitggefütjl ©oebefe'§ mar geitleben£ non einer faft ner=

fyängnifsooffen ©tärfe — er l)at nie energifd; nad; einer feften ©teffung geftrebt,

obrool feine
sDiitteI nid)t augreid;ten, um iljm ein rufjige^ Seben gu fid;ern unb

bie Unterhaltung einer grofjen ^rinatbibliot^ef gu geftatten, mie er fie für

feine ©tubien not(;roenbig braud;te. ^nmmal minfte i(;m burd; bie roarme
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g-ürfprad)e feines eblen greunbeS ©eibel bie 2IuSfid)t, in Mndjen eine forgen*

freie unb arbeitsfreie ©Jtftehj ju erlangen: 1854, als fid) $önig DJiaj: II.

lebhaft für bie r>on ©. begrünbete unb mit ausgeweidetem £act geleitete

„£>eutfd)e 2£od)enfd)rift" intereffirte, unb bann roieber 1859, als ifym bie erften

SBänbe beS „©runbriffeS" roenigftenS eine föniglidje ©fyrengabe eintrugen, %n

biefem ^afjre entfd)lof$ er fid) bann auejj, feinen 2öo£)nfi^ nad) ©öttingen gu r>er=

legen, im ^ntereffe feiner roiffenfdjaftlidjen kleine unb inSbefonbere ber 2Beiter=

füfjrung beS £auptroerfeS. §ier fjat er bie legten 28 ^a^re feines SebenS gu=

gebrad)t, §unäd)ft al§ fd)Itd)ter ^rinatgele^rter, feit 1862 mit bem £itet eines

©IjrenboctorS ber pt)ilofopt)ifd;en gacultät §u Tübingen gefdjmüdt, feit 1873

aufjerorbentlicrjer $rofeffor an ber llninerfität. ©ie $Bibüotl)ef mar feine

eigentlidje ^eimftätte, jumal er fid; 1858 beS f'oftbaren eigenen 33üd)erbefü$eS

r)atte entäußern muffen, unb iljren reidjen ©d)ät$en roie bem perfönüdjen Um=
gang mit Senfen oerbanfen mir eine bebeutungSnotte (Srroeiterung feines ©efid)tS=

freifet : bie 9ttd)tung auf nergleidjenbe 2itteraturgefd)id)te, r>or allem auf ner=

gleidjenbe ©toffgefd)id)te, ©d)roanf= unb 9fonettenfunbe ; unter bem wenigen rein

(grfreulidjen, raaS bie trotj allen Programmen nod) immer red)t junge ©iSciplin

aufauroeifen l)at, fter)en ©oebefe'S Auffätje in ber Genfer) 'fdjen 3eitfd)rift „Drient

unb Dccibent", inSbefonbere ber bafynroeifenbe mit bem 3^itel „Asinus vulgi"

(1861), ber unS juerft bie SBebeutung ber „Exempla" ober ^rebigtmärlein

roürbigen gelehrt r)at
r
unb bann bie Ijödjft angierjenbe Sonographie „@r>ert;=man,

£omuluS unb ipetaftuS" (1865) nod; Ijeute obenan. 2)ie Sammlungen, bie fid)

©. in jenen i^aljren anlegte, Ijat er in meljr als uneigennütziger SBeife Slnbern

gur Verfügung geftettt, unb niele bie auS Defterlen'S Anmerfungen ju ben „Gesta

Eomanorum" ober gu ^auli'S „<Sd)impf unb Srnft" if)re SöeiSljeit bequem

nermefjren, roiffen gar ntdjt, baf$ baS alles nur auS bem Ueberfluffe ßarl

©oebefe'S ftammt.

„%<$) fpenbe gern föniglid)" Ijat er rool gelegentlid) mit bem liebend

roürbigen ^atljoS ber ©elbftironie geäußert, baS iljm fo gut anftanb. @r f)at

ntdjt oiel ©lud babei gehabt, benn roeber Sittmann f)at je eine Stufgabe fo

erlebigt, roie fie fein Auftraggeber felbft (ber if)tn alles bereit legte!) mit leidjter

£anb fertig geftettt Ijaben mürbe, nod) finb bie ©öttinger Mitarbeiter ber

l)iftorifd)=!ritifd;en ©d)iHerau§gabe, bie burdjgefüfjrt $u Ijaben immer ein 9Ser=

bienft ©oebefe'S bleiben rairb (17 Sänbe 1867—1876), feinen 2lnfprüd)en

gerecht geroorben: er felbft fjat ben £auptantl)eil ber Arbeit getragen, bei ber

ifyn im übrigen nur 9ieinl)oIb $öf)ler unb t>or allem 2öill)elm Vollmer ganj

nad) Söunfd) unterbieten, unb Seiftungen mie bie Söortregtfter (inSbefonbere

baS ju Sb. 5 I), bie er prunfloS mie felbftnerftänbüdje ^arerga beifteuerte,

motten mir iljm tro| iljrer Unoofffommenf)eit Ijod) anred)nen.

Sie rounberlid)e Ueberfd)ä§ung be§ 16. ^a^r^unbertS ^at ©. nid)t ge=

f)inbert, unferen ßlaffifern ein berounbernber slsereJ>rer unb treu bienenber

^riefter ju bleiben : jog ttjn fein ^erg aud) meljr ju ©d)itter ^in, fo oerfannte

er bod) nid)t bie überragenbe 33ebeutung ©oet^e'S für bie gefammte geiftige Sultur

unfereS 3>olfe§. Unb bie grünblid)e, ^u felbftänbigen 3)ionograpI)ien fid) au§=

mad)fenbe unb faft ben 9tar)men beS „©runbriffeS" fprengenbe SBeljanblung ber

beiben ©emaltigen geigte, baji ifjm ber 9Jca^ftab für roaf)re ©rö^e in bem
33üd)erroufte nid)t abt)anben gefommen mar, unb mar eine ernfte DJialmung,

nor bem 6uItuS ber S3üd)er ben ßaütuS großer 9)ienfd)en nid)t ju »ergeffen.

211s fünftlerifd)e Seiftungen freilief; treten biefe ^Biographien, foroie bie felb=

ftänbige ©oetf)ebiograpf)ie, bie ©. 1874 im ßotta'fdjen 3>erlag erfd)einen üe^

(,,©oett)e'S Seben unb ©djriften"), roeit gurüd nor bem auSgejeidjneten 33ud)e,

ba§ unter faft tragifdjen 95ert)ältniffert jum Sorfo gemorben ift: „©mannet
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©eibel. ©rfter £fjeü." 1869. @§ roar rttd^t ©d)ulb ©oebefe's, baß ber groeite

SBanb nie erfd)ienen ift — ber §elb biefer SBiograpfjie felbft, ber ber @nt=

ftefyung be§ 2Öerfe3 ganj ferngeftanben fjatte, oerbielt ficf» gegenüber ber bloßen

©siftenj biefe§ erften 23anbe§ fo ablefjnenb, ba$ bamit für ©. bie g-ortfefcung

fallen mußte, ©eibel übte feine ®ritif: er erhärte bem ^u^freunb runbroeg,

baß er ba§ 53ud) nie lefen roerbe. £>a§ 3?ert)alten beiber i-yreunbe in ber <Sad^

roar geroiß f)üd)ft efyrenljaft — aber roir bürfen e§ aud) bei einer oeränberten @in=

fd)ä|ung oon ©eibel'g 2)id)terroertl) lebhaft beflagen, baf; biefe Siograpfyie nidit

fortgeführt roorben ift: ein 2nter§genoffe unb früher A-reunb, ber ir)n oon

feinen erften Anfängen an mit liebeooffem ^ntereffe begleitet rjatte , ber oer=

traut mar mit feinem äußeren unb inneren Seben, ber alle 33ilbung§einflüffe

fannte, bie auf bert
s

Dienfd)en unb ©idjter geroirft Ratten, btefer g-reunb in ber

Steife ber fpäten 9Jtanne§jaf)re, auggeftattet mit einem 33ilbungsbefifc roie

roenige, gefdjult al§ Sitterarfyiftorifcr unb SMograpb, an großen 2(ufgaben —
roa3 fonnte er un§ in ber ruhigen unb mit freiem fünftlerifcfjen Sef)agen au§=

geftalteten Sarfteffung biefe§ £>id)terlebens bieten , für ba§ ifjm bie Cueffen

fo reidjlid) juftrömten unb bie fdjönften Cueffen, bie £id)tungen felbft, fo berebt

erfdjienen! £er eine 53anb, bei bem es geblieben ift, erfdjetnt mir al§ ©oebefe'»

liebeniroürbigftel 33ud) unb al§ eine feiner afferbeften roiffenfdjaftlidjen Seiftungen.

2(ber roer lieft ir)n ?

£>m Sommer 1873 erhielt ©. in feinem 60. SebenSjafyre burd) ba§ SSerbienft

be€ 9)cintfter§ %alt eine außerorbentlidje ^ßrofeffur an ber ©öttinger Unioerfität.

$Daß feine orbentlidje baraus mürbe, fam nid)t ofjne ©oebefe's eigene Sdjulb:

mit einem gemiffen ßigenfinn befdjränfte er ficf> oon oornfyerein auf einftünbige

publica, beren ^Repertoire freilid), roie er felbft fdjer^te, ba£ aller Sollegen in

©öttingen unb außerhalb burd) feine jeitlidje unb räumlidje 3fuöbef)nung über=

traf: „e§ reichte oon ßonfuciue bis £. fytinz". $u ben roofjloorbereiteten,

formooffenbeten Vorträgen oerfammelte er regelmäßig einen großen 3uf)örer=

frei§, aber ein roiffenfdjaftltdjer @r§ier)er ift er auf bem ßatfjeber nict)t mel)r

geroorben; unb fcfjroere Sdjidfalsfdjläge, bie it)n an ber Sdjroeffe bes* 2Uter§

trafen, fjaben aud) feinen ßljrgeij unb fein bered)tigte§ ©elbftgefüfyl in mübe
SRefignation geroanbelt. Seit if)m ein graufameis ©efd)id ben einzigen 6ob,n

(@manuel) raubte, in bem er ooff frühen ©tol*e3 ben drben feiner gelehrten

^ntereffen , ben jroeiten 23aut)errn am „©runbriß" erblidt fyatte, 50g er fid)

meljr unb mefjr jurüd. 2tber immer blieb er ein fjilfreidjer g-reunb, aud)

gegen ©djroactje unb Unroürbige, unb gab oljne 3ögern r)er, roa§ immer er

nod) befaß oon alten 2tbfd)riften unb 2lu§$ügen. %n angeregten Stunben

fonnte er einen Räuber ber liebengroürbigen Klauberei entfalten, ben fjunbert

gebanfenlofe Senütjer be3 „©runbriß" nid)t afynen mögen, ben aber rooljl oer=

fielen roirb, roer ©oebefe'§ fd^riftftefferifdje Xfjätigfeit al§ ©an^e§ fennt. 3U
feinem SSefen gehörte eine rounberlidje DJiifdjung oon Sffribie unb Unorbnung,

oon SfrbeitSenergie unb «Sorglofigfeit. Si§ $u feinem @nbe überfcfjäßte er

immer roieber ba§ 2Raß feiner geroiß ungeroöfjnlidjen 2(rbeitsfraft, unb fdjroere

23erbrießHd)feiten , in bie er barüber mit bem Verleger feinet .ftauptroerfeS

gerietf), fjaben feine legten ^ a ^ re getrübt. Tlit roef)mütfiigem 2äd)eln r)at er

fid) bann rool juroeüen einen Aronarbeiter genannt: fo aud) nod) an jenem legten

3lbenb, roo er fid) in fpäter Stunbe ;u näd)tlid)er Strbeit *urüd$og, um am
sDiorgen nicrjt roieber $u errcadjen. @in §er§fd)Iag ()at ib,n in ber Arüfje be§

27. Dctober 1887 fanft (jinroeggenommen. 2)ie Trauer um ifjn roar aufrichtig,

unb roaf)rf)aft fjer^ricr) bei äffen, bie ihm perfönlid) nahe geftanbcn finb, unb bie

Erinnerung an ^arl ©oebefe ift ein tl)eurer 53efi§ insbefonbere für bie wenigen
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Überlebenben $ad;genoffen , bie §ur SDanfbarleit gegenüber feinen Supern ben

innigen 2) an! für feine perfönlidje ©üte fügen bürfen.

©. 9^oet£>e in b.
sJcational=,3eitung 1888 Januar 27. — t. Mmötter,

©eutfdje 2)id)tung III. $b., 5. £eft, v. 1. £)ec. 1887 (roertlpoll burd) bie

Seifteuer r>on gerb. grenSborff). — 3R. §enne u. @. ^eep im ©oetl)e=

^afyrbud) IX (1888), 279—285. — £>en s
Jcad)laf5 be£ Verdorbenen Ijat mir

bie frodjbetagte, aber geiftegfrifdje 2öittroe grau ©opl)ie ©oebefe geb. Sof)=

mener perfönltd) gugänglidj gemacht, unb im ©efpräd) mit itjr burfte id) bie

Erinnerung an mandjeS auffrifdjen, roa§ tdj einftmal§ au3 ©oebefe'S eigenem

9Jiunbe erfahren fyatte. ©braarb ©gröber.
(SobtfiMlttlja, 2Beftgot^enf önigin (a. 554—589), ©emat)lin 2ltl)ana=

gilb'3 (a. 554—567), unb tron ifjm sDiutter oon 23runid)ilbi§ unb ©ailefrointlja

(©alfuenba, f. biefe Strtifel), tjeiratljete al§ beffen 2Bittroe ben gewaltigen $önig

Seooigilb (a. 567—586, f. tzn 2lrtifel). £etbenfd)aftlid;e 2trianerin, erblidte

fie in bem &atf)olici£mu§, roie t£»r groeiter ©emal)l, nidjt mit Unrecht bie

größte ©efafyr für ba§ $e|erreid), beffen geinbe fämmtlid) in bem red;t=

gläubigen Sefenntnifc il)re Sereinung fanben. Strang, bie grant'en, bie

fuebifdjen 9£ad)barn in Portugal unb bie eigenen romanifdjen Untertanen ber

©otfyen Ratten jufammenroirfenb ba§ S^eid; roieberljolt an ben 9tanb be§

3>erberben§ gebrängt. ÜUt Slnftrengung Ijatte e§ ber ftarle Slrm Seooigilb'S

gerettet, gegen ben fid) aud; ber jum $att)olicigmu£ abgefallene eigene ©ofyn

erfter @§e, ,£>ermenigilb (f. ben Slrtifel), im 33unbe mit att jenen geinben be3

23ater3, empörte. 2113 nun biefer ifjr ©tieffotjn mit tfyrer ©nfelin, $nguntl)i§,

ber £od)ter 33runid;ilben§, üermäfylt roarb, ben ©egenfaij gu ben sJReroroingen

p milbern, Ijatte bie ©ro^mutter rool oorau-Sgefetjt , bafj biefe ebenfo jum
3lriani3mu§ übertreten roerbe roie it)re beiben ^ödjter bei ber Vermählung

mit ben 9)Jeroroingen ©igibert unb @l)itperid) (f. bie 2trti!el) ben $attjoIici§muö

angenommen Imtten. £)a fid) aber lynguntljigi , nod) auf ber Steife nad)

©panien oon bem eifrigen SBifdrof $ronimiu3 oon 2Xgbe in bem gehalten

an ifyrem ©lauben beftärft, betjarrlid; be§ UebertrittS weigerte, fdjeint ©. in

ber £E)at fid) big ju 3Jti^anblung ber ©nfelin Ijaben fortreiten (äffen, ^ebodj

finb jene Seridjte ber eifrig üattiolifdjen Quellen — ©regor üon %oux$ Iäf$t

fie gur ©träfe für ifyren Slatfjolifenliafj auf ©inern 2lug' erbtinben — mit

Vorftdjt aufzunehmen. Stuf ber einen ©ehe bie einäugige, l)äf$lid)e, ^ugenb

unb ©djönljeit beneibenbe böfe Stiefmutter be§ 9Jtartür§ ^ermenigilb, auf ber

anberen bie jugenbüd) fdjöne, für ifyren ©lauben leibenbe ^önig§tod)ter, finb

meljr ©eftalten ber Segenbe, b. §. ber J^ird)enfabel , roie beS sDtärd)ene aU
ber ©efd»id;te. 2113 ©. bie ©nfelin an ben paaren fd;Ieifte, mit gü^en trat,

blutig fdjlug, in ben gifdjteid) warf, roo blieb einftroeilen ber ^önigsfofyn unb

©emal)l? — fo fragt man billig. $ebe§fall§ beroog ^ngunt^i§ i^ren ©atten

gur 2lnna^me bei Äatl>olici§mu§, roa§ i^n notljroenbig §ur ©mpörung gegen

ben 33ater unb §um Sünbni^ mit allen jenen fatlrolifdjen 3fteid;§feinben brängte.

Äein SBunber, bafj ©. nad; §ermenigitb'§ Untergang (13. Slpril a. 585) unb

£eooigilb'§ Xob (a. 587) ben Uebertritt trjreö groeiten ©tieffoj)ne<§, 2eooigilb'§

9Tad;folgerg, 9tefareb I. (a. 586—601, f. ben Slrtifel) ju bem ner^a^ten

©lauben (a. 589, III. Goncil oon Xolebo) mit bitterftem Iwfj aufnahm, ben

fie anfangs groar flüglid) »erbarg — fie trat fogar fdjeinbar felbft über, fott

jebod; bie oon !atl)olifd)en ^rieftern geroei^te ^oftie nie oerfdjludt Ijaben —

,

aber fpäter in einer gefährlichen ^erfdjroörung mit 33ifd)of Ulbila, bem £>aupt

ber (nun nerfolgten) älrianer, unb mit bem meroroingifdjen ^önig ©untdjramn

(f. ben Slrtifel) entlub. 3lIIein ber 2lnfd;lag roarb entbedt, Ulbila oerbannt,

ba§ §eer ©untd;ramn'§ bei ©arcaffonne auf§ ^aupt gefd)lagen (a. 589). 3)a
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überlebte bie leibenfdjaftlidje ©reifin ba§ Sdjeitern tfjrer $Iäne nid;t: nad;

bem bunflen 2(usbrud ber Quelle (vitae tunc terminum dedit) ift §inrid;tung

au3gefd)loffen , Selbftmorb nidjt unmöglid;, aber aud; natürlicher !£ob feljr

roorjl anjunerjmen, r«on roetdjem 3. 33. bei $aifer £iberiu§ II. berfelbe ^ob.anneg

oon Siclaro ben gleiten 2lu§brud braucht.

Quellen unb Sitteratur: 2>ar;n, $)ie Könige ber ©ermanen, V, 1870,

<S. 125—164; — Urgefdjitfjte ber germanifd;en unb romanifd;en Sßölfer, I,

2. 2tufl. 1899, ©. 371— 389. £ar,n.

©fllbljaitn: Subroig ©. , beutfd; = öfterreidjifdjer SDidjter, rourbe am
8. ©ecember 1823 gu 2ßien al€ bei <Sofm roo()Ib,abenber (Eitern geboren, in

beren £>aufe mand;e Vertreter ber Sitteratur unb töunft, befonberS ber 9Jiuftf,

jener 3eit oerfefjrten. Seetfyooen , an ben er fid; nod) aui ber ^inberjeit

erinnerte, rooI)nte bamalS in bem ©eburt§f;aufe ©olbtjann'S. Sdjon in bem
Knaben geigte fid) ber $eim bid;terifd;er ©arftettung unb häufiger 23efud; bei

3Tb,eater§ flößte ir)m gang befonbereS ^ntereffe für ba§> 3d;aufpiel ein. Jgn

2Bien erhielt ©. feine erfte 2lu§bübung unb notfenbete bafelbft aud) bie

©nmnafialftubien , roä(;renb roeld;er bereite Heine poetifdje (Schöpfungen ent=

ftanben; atlerbingS mürben foIcr)e bidjterifdje Seftrebungen r>on bem SSatet

nid;t begünftigt. ®a ben Jüngling ein leibenber ^uftanb befiel, ber fid; in§=

befonbere in meIand;oIifd;en 2lnroanblungen äußerte, fam ©. im £$• 1839 in

ba§ §au§ feine§ ©d;roager<§ , be<3 2lrd)äologen 9i t>. 2Bolf§fron, nad) Sojen,

non roo er ooffftänbig erholt gurüdfefjrte. 9?ad;bem er fid) aud; bie ^enntniß

moberner Sprachen angeeignet, brad;ten il)m Reifen mit feinen (Eitern 1840
nad; Saiern unb Sübtirol, 1842 nad; 2)re§bcn unb Seipjig foroie Ausflüge

in bie öfterreidjifdjen Sllpen mand;erlei bid;terifd;e Anregung. 2U3 ©. an ber

Unioerfität in %£kn auf Söunfd) be§ 33ater§ ba§ 9ted;t§ftubium begann,

befd;äftigte er fid; eingefyenber aud; mit Iitterarifd;en unb poetifd)en arbeiten

unb r>erfer;rte mit (Sollegen, roeldK biefe Seftrebungen teilten, roie @. 93tautf»ner,

$. ÜRorbmann , Sftangoni u. 2(. 9iad;bem bie ©türme bei ^afyreS 1848 au3*

gebrochen roaren, veröffentlichte er ein bie #reir)eitsberoegung feiernbeS ©ebid;t

unb trat begeiftert in bie (Stubentenlegion ein, entjroette fid; aber I)ierburd)

mit feinem SSater, namentlich, nad; ben Sarrifabenfämpfen am 26. unb

27. 9Jtai, an benen ©. teilgenommen. sDie (Eitern reiften, um ben Söiener

Tumulten augguroeidjen, nad; 53rünn, rooljin ber Sotm, at§ fid; einige 9luf;e

in ber revolutionären 23eroegung geigte, nad;fo!gte unb eine roenigftenS äufjer=

Iid;e SSerföfmung mit bem erzürnten 3Sater §u Stanbe fam. Xrotjbem »erlief

ber freif;eitlid; gefinnte Soljn, als bie g-amitie roieber nad; Sßien surüdgefel;rt

mar, infolge ftürmifd;er Auftritte bciZ 33aterf)au§ unb trat aH Sßraftifant bei

ber g-inangprocuratur in 33rünn in ben StaatSbienft; im ^. 1850 mürbe er

§um 2>octor promooirt. 3H§ in bemfelben ^a^re ©olbf;ann'§ ©ebid;te nebft

bem einactigen Xrauerfpiele „2(rfinoe" im ©rüde (bod; nid;t im Sudjfjanbel)

erfdjienen unb er baS Sänbdjen an fjeroorragenbe öfterreicf;ifd;e ^oeten roie

©rittparjer, Hebbel, ^a(m gefanbt b,atte, rourbe bie Sammlung r>on ben

©enannten freunblid; unb beifällig aufgenommen. 2)er üffiunfd; beg ©id;ter§,

bie juribifd;e Saufbafyn aufzugeben, fonnte infolge be§ fid; fd;arf bagegen

äu^ernben 2lu§fprud;eS be§ Katers atterbingS nidjt in (Erfüllung gefyen, bod;

blieb ©. fort poetifd; unb fd;riftftetterifd; t^ätig. 3m SBtntcr 1851 geigte fid;

feine ©efunbfjeit erfd;üttert unb er unternahm eine Steife nacb, 3ia^en / toeld;e

ifyn über s3)iailanb, ©enua unb 9teapel nad; «Sicilien unb gurüd über 9tom,

gloreng unb $ßenebig roieber nad; 2öien führte. (Eine ^-rud;t biefer Steife

roaren bie „2te[tl)etifd;en SBanberungen in ©teilten" (1885), roeldjeS umfang=

reiche Sud; treffliche 9ieifefd;ilberungen unb gereifte äftb,etifd;=fünftlerifd;e 2ln=
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fdmuungen aufroieS unb fidj überaus günftiger 2lufnal)tne erfreute. %lad) 33rünn

gurüdgefefjrt, lieferte er für baS von ber 23erIagSlmnblung £>ölgel l)erauS=

gegebene „2llbum t>on -Diäfjren unb ©Rieften", rjiergu eingelaben, eine 3teir)e

anfpredjenber litterarifdjer ©figgen. Sngroifcfyen aber füllte ©. immer leb*

r)aftere Neigung gu bramatifdjem ©Raffen unb eS entftanb balb barauf baS

^iftorifdt)e ©djaufpiel „£>er Sanbrid)ter r>on Urbau", roetdjeS am 22. Sluguft

1857 gu Hamburg aufgeführt ben SBeifall beS 5)JubIicumS unb ber Äritif fanb

unb bem anroefenben 23erfaffer fcl)äi$enSroertl)e litterarifdje SBefanntfdfjaften r>er=

mittelte. $n Defterreid) fonnte baS ©tue! 2lnfangS roegen ber barin gu £age
tretenben £reir)eitlicr)en ^been nid^t gur 2luffüf)rung lommen, obrool Hebbel,

©riffparger unb Saube bem Talente ©olblmnn'S 2Cnerfennung gottten. @rft

1863 rourbe ber „Sanbridjter" in 23rünn unb 1889 in $rag aufgeführt unb

gefiel allgemein, äßidjtig mar für ©. bie burd) fein ©djaufpiel nermittelte

Seüanntfdjaft mit ?yriebrid) Hebbel, mit bem er nun brieflich unb perfönlid)

in 33erfef)r trat. %n SBrünn uerferjrte ber 2)id)ter in ben beften ©efettfd)aftS=

freifen, er gog fid) im grüljjaljr 1859 nad) SlifterSljeim gurüd, um bie ©tubien

gur 2lbr>ocatenprüfung gu betreiben, aber aud) bort auf bem Sanbe fa^te er

bramatifdje ^pläne. 33alb barauf entftanb baS ^rauerfptel „©er ©ünftling

beS S^aiferS", roeldjeS Hebbel felbft 1862 gum £)rud beförberte unb beffen

£elb ^etroniuS Arbiter am ipofe 9?ero'S ift. SDie 2tnlage unb ©urdjfüljrung

biefeS ©tüdeS ift eine überaus poetifc^e unb aud; bramatifd) oortrefflid)

gelungene gu nennen. @in roeitereS SDrama „,£>eroftrat" , baS ©. entroorfen,

fam nid)t gur uollftänbigen 2luSfüf)rung. £ief erfdjütterte ben 2)id;ter im

$. 1863 ber £ob feines fntifdjen SBeratljerS unb rooljlroottenben greunbeS

Hebbel. SDie ©cfjöpfung eines neuen ©tüdeS „(Sin ^önigSfyauS" lenfte feine

trüben ©ebanfen ah, bod) gelang eS iljm nidjt, biefeS ©rama auf bie 33ül)ne

gu bringen.

2öegen ber .ßurüd'fetntng, roeldje feinem bramatifd;en ©dmffen gu Sljeit

rourbe, mi^geftimmt unb uerbüftert, roanbte fid; &. fdjeinbar r>om bramatifdjen

©djaffen ab unb »erfaßte mehrere biograpljifdje unb feuilletoniftifdje Sluffät^e,

roeldje in äöiener XageSblättem unb in anberen 3eitfd)riften erfd»ienen. 3lud>

einige noüelliftifdje ©tüde uerfajste er um jene $tit unb eS rourbe tljm in

33rünner Leitungen bie £l)eaterfritif übertragen, roeldje er mit großer <Bad)=

tenntnijs unb mit @rnft übte. Slber audj gur SBürmenfdjriftftellerei fe^rte er

roieber gurüd. ©o nollenbete er ein bäuerliches Srauerfpiel: „£ief im ©ebirge"

(erfd)ienen 1885), foroie bie roirffame Sragbbte „@in uerfaufteS £>erg", aud)

befa^äftigte er fid) mit ber SSottenbung uon QthhtV'a „©emetriuS", in roeld;er

©eftalt bcrfelbe 1869 auf bem ^oft^eater gu Berlin groar gur ©arftettung

gelangte, aber geringen ©rfolg aufroieS. 2ßaS ©olblmnn'S äußere ©tellung

betrifft, fo rourbe er fdjon 1860 gum 2lb)uncten ber ?ytnangprocuratrtr in

Srünn ernannt unb uon feinem SSetter, bem ^inangminifter n. ^tener, gu

abminiftratioen unb publiciftifd;en arbeiten uerroenbet, 1868 rourbe ber SDidjter

penfionirt unb füllte fia) nun uon amtlidjen geffeln frei. (Sr unternahm in

bemfelben ^a^re eine SReife inS ©algfammergut, nad) Saiern, in bie ©djroeig

unb nadj S^^ßn r roorauf er fia) gum 33efud;e feines SruberS nad) ©rag
begab, leiber traf ir)n balb barauf ein harter ©d;lag burd^ ben £ob feiner

geliebten 9Ttutter. 2luf bramatifdjem ©ebiete l)atte fid; ©. feit 1867 ©iütfen

^eiteren 6f)aralterS gugeroenbet. @S rourben oollenbet unb an r>erfd)iebenen

33ül)nen aud; in Söien unb 33rünn günftig aufgenommen ber ©djroanf: „©in
©olofänger" (1867), bie einactige Sluette: „%m alten 9laubfdjlo|V' (1867)
unb baS Suftfpiel: „freigegeben ober bie SDoctoren ber 9ted;te". Sitterarifc^

roertfpotter erferjeint baS f)iftorifd)e Suftfpiel „@in 3Tang mit ber Königin"
(1867), roeldjeS, nadjbem eS eingereicht unb geprüft roar, ber ^ntenbant beS
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SBiener SBurgtljeaterS 23aron üDtttnd) (#riebrtd) |jalm) bem perfönlid) erfdjtenenen

SSerfaffer mit ber 23emertung gurüdfteffte: „in bem Stüde lommt ein König

oor, ber offenbar betrügt — unb baS — (Sie fefjenS bod) ein — baS fann

id) bod) nidjt aufs SBurgtljeater bringen". Die leiste größere bramatifdje 2lrbeit

©olbljann'S ift bie Sragöbie „2lm 9tanbe beS SlbgrunbS" (1867), roogu er

ben (Stoff einer mäljrtfdjen Sage entnahm unb bie reid; an bramatifdjen

Effecten ift. Dbgleid) ber Didjter fid) ftetS mit bem ©ebanfen trug, 33rünn

ju oerlaffen , fam er bod) ju feinem feften @ntfd)luffe. @r mar in äffen ©c=

fellfdjaftSfreifen ber Stabt außerorbentltd) beliebt unb grünbete in 33rünn eine

Filiale ber beutfdjen Sdjifferftiftung
,

ju beren Dbmann er gemäht rourbe.

@ine poetifdje Scene „gum ©oncertoortrag" : „|jefuba" rourbe oon Sftubinftein

»ertont unb mit großem 33eifalle oorgetragen. $n bie legten SebenSjafyre

faffen fjäufige Reifen nad) ber Sdjraeij unb nad) Italien, aber obrool ber

Didjter nod) an r>erfd)iebenen bramatifdjen planen befdjäftigt mar, rourbe

nid)tS ooffenbet. Defter befudjte er aud) Sßien unb oerfefjrte bort mit

litterartfdjen Jreunben. ü8on 1886 an übernahm er baS regelmäßige Sd)au=

fpielreferat für ben SBrünner „
s
IRäI)rifd)=fd)lefifd)en ©orrefponbenten" unb

rourbe 1892 gum 'ipräfibenten be§ SdjriftftefferoereinS für 3)iät)ren unb

Sdjleften geroäljlt. 2Iber fdron madjten fid) öfter Unfälle eines leibenben $u=

ftanbeS bemerkbar unb am 18. Januar 1893, nad) einer ££)eateroorfteltung,

rourbe er bei einem Jreunbe gu SBefudje unrooljl unb ein ^>er§fd)Iag madite

plötjltd) feinem Seben ein @nbe. Die Verausgabe beS litterarifdjen s
)£ad)laffeS

ijat ©. feinem ebenfalls litterarifd) tätigen Neffen ^ranj ©olbfjann über=

tragen.

2ßie fd)on auS bem 3>orfjergel)enben erfid)tlid), roteS ©. eine ungeroötjnlidje

^Begabung namentlid) auf bramatifdjem ©ebiete auf, bie oon ifjm gefdjaffenen

gum SCIjeile tjiftorifdjen ©eftalten finb lebenSroaljr unb plaftifd) herausgearbeitet,

bie Vorgänge gefdjidt erfunben unb baS bramatifdje ©efüge roirfungSooll.

$n mannen feiner Dramen tritt uns bie (Sinroirfung ber ungebänbigten Kraft

feines $reunbeS unb görbererS Hebbel entgegen, Die SSerfe in ben SCragöbien

erfdjeinen fliejjenb unb eble ©ebanfen in fdjöne bidjterifdje $orm gebradjt finben

fid) l)äufig barin. Dies gilt namentlid) oon ber S£ragöbie: „Der ©ünftling

beS KaiferS", in roeld)er bie gieren beS -ftero unb s$etroniuS fdjarf gejeidjnet

Ijeroortreten, roie überhaupt baS gange Drama urfprünglid)e unb bebeutenbe

Didjterfraft aufroeift. ©in „marfigeS Talent" roie ber 2itterarl)ifiorifer ©ott=

fd)aff tjeroorljebt, geigen aud) bie mel)r auf oolfStl)ümlid)em ©ebiete fid) ab=

fpielenben ©tüd'e, inSbefonbere „2tm 9ianbe beS 9lbgrunb§", roorin ber Didjter

gaf)lreid)e effectooffe ©cenen unb ©eftalten oorfütjrt, bie, roie Jrau sDiona, bie

realiftifd) gegeidjnete Trägerin ber ^anblung, oft finnlidje 2Bilbl)eit aufroeifen.

SlfferbingS finb ©olbfjann'S ?yrauend)araftere burdjauS nid)t ibealifirt, roof)I

aber bem Seben nadjgegeidjnet. 9teid) an Effecten roenn aud) roeniger auS=

geprägt in ben ^erfonendjarafteren erfd)eint baS Urauerfpiel „Stief im ©ebir^c".

— SBebeutenb ift ber ©inbrud, roeldjen baS f)iftorifd)e Drama „Der 2anb=

rid)ter oon llrbau" fjeroorbringt , baS auf ©runblage einge£)enber ©tubien

oerfafst, bie ©eftalt eines auf feinem oerbrieften 3fted)te bef)arrenben 3Jicnnei

oorfüfyrt, roeld)er lieber in ben %oh gef)t, als bie 2lnfprüd)e auf biefeS fein

altes 9ted)t aufzugeben, roomit eine feffelnbe, roenn aud; an grauenhaften

©injel^eiten reiche A-amiIiengefd)id)te in SSerbinbung ftef)t. Keinem 3n>eifel

unterliegt eS, baß fid) ©olbfjann'S bramatifd;eS Talent l)ätte reid)er unb

ooffer entfalten tonnen, roenn man oon Seite ber 33ül)nenleiter ifjm freunb=

lid)er entgegengetommen roäre, leiber Jjatte er in biefer 33ejiet)ung oft mit.

Stagem. beutjc^e SJiograp^ie. XLIX. 28
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unüberfteigbaren §inberniffen ju fämpfen. — (Sine grofee 23eadjtung üerbienen

bte Inrifdjen ©ebidjte ©olbljann'S, roeldje finnige, ernfte SebenSbetradjtung,

©djilberungen ber 9iaturfd)önl)eit unb beS £jer§enSlebenS enthalten unb meift

eine gereifte etl)ifd;e 2öeltanfd;auung aufroeifen, bie in ebler, tabellofer g-orm

unb tiefpoetifdjer ©pradje §u ;£age tritt. 2tud) einige Sßatlaben unb erjäljlenbe

©ebidjte finb unter ben fleinen £>id)tungen Ijernorgufjeben.

@in auSfüb,r!id)eS 2ebenS= unb Glmrafterbilb beS 2)id;terS t)at @mil

©off6 in ber t»on %xar\^ ©olbljann, beut Neffen beS 'üDidjterS, neranftalteten

Sammlung: „Subrotg ©olbfyann'S Seben unb ©ebid;te" (33rünn 1896) ge=

boten. SDiefe 23iograpf)ie fujjt §um £l)eil auf Sagebudjaufgeidjnungen, bereu

©olbljann jafylreidje Ijinterlaffen Ijat. 23on ben ©ebitfjten finb bie beften

für ben 23anb auSgeroäljlt unb mandje aus bem 5ftad)Iaffe beigefügt. —
Vgl. audj Srümmer, Sejifon b. beutfd;. ©idjter u. ^rofaift. b. 19. $afyr=

ljunbertS, Seipjig 1896, 33b. I. 2lnton <B cf) r o f f ar.

©olbncr: 2Bolfgang @b,riftian $arl Subroig t>on ©. , geboren am
1. £>ecember 1764 in 2BieSbaben, befudjte baS ©nmnafium bafelbft unb ftubirte

bie 9ted)tSroiffenfd;aft in ©iejjen unb ©öttingen. %lad) mehreren 2luSbilbungS=

reifen trat er junädjft in ^janauifdje SDienfte, folgte aber fdjon 1794 einem

^Rufe beS dürften ©rnft Sßolfgang non $Sfenburg=23irftein, als StegierungSratf)

nadj Dffenbad). @r erroarb fid) bie 3wfricben£)eit feines SanbeSljerrn in tjofjem

©rabe, fo bafs er 1797 jur Vertretung ber ^jntereffen beffelben auf ben 5Raftatter

6ongre§ gefdjidt unb 1801 auf beffen Eintrag r>on Äaifer $rang II. in ben

2lbelftanb erhoben rourbe. 1802 unb 1803 mar er als ©etieimer 9latr) feines

dürften bei ber S^eidjSbeputation in 9tegenSburg ttjätig. £)aS $al)r 1803
bradjte ifjm in bem fyürften $arl einen neuen £anbeSl»errn ; bei ber 9ceu=

organifirung ber Qfenburgifdjen Verwaltung rourbe ©. (5r)ef ber oberften

SBefyörbe beS @abinetS=2)epartementS, bem äffe Slemter mit StuSnaljme beS

9ftegierungSbifafteriumS unb beS SiegierungScollegiumS unterteilt mürben,

^n bemfelben ^ab,rc fdjloffen bie retdjSftänbifdjen Käufer ber Söetterau unb
ber benadjbarten ©egenben bie $ranffurter Union jum 3roede oer nerfaffungS=

mäßigen ©elbfterljaltung, geftütjt auf J-ranfreid;, gerichtet gegen etroaige lieber*

griffe ber großen beutfd;en 3Jiädjte; mit bem ©rafen $riebridj r>on<5olmS=2aubad)

mar ©. bie (Seele unb treibenbe $raft biefeS fletnen ^ttrften» unb ©rafen=
bunbeS, beffen leitenbe ©efidjtSpunfte natürlid) nidjtS meniger als nationale

waren. 1806 t-erljanbelte ©. mit £affenranb in $ariS über eine fefte politifdje

roie militärtfdje Drganifation biefer Union, ber fid) bann nodj roeitere fleine

StetdjSftänbe anfdjliefjen fofften; biefelbe fam nidjt gu 6tanbe, ba g-rant'reid;

in bem 9lb,einbunb einen größeren unb roeit leiftungSfäb.igeren Verbanb fdjaffen

tonnte. 2)em dürften non ^fenburg blieb nur ber ^Beitritt übrig, falls er

nidjt mebiatifirt werben rooffte. 1810 mürbe ©., beffen biplomatifdje 5£l)ätig=

feit je^t fein fyelb mef)r fanb, 6t»ef ber ©eneralcommiffion beS fleinen 3*ürften=

tljumS, beffen Regierung ber bisher meift in franjöfifdjem 9JJiIitärbienft abmefenbe
SanbeSb,err jje^t felbft übernahm. 33ei bem ©inrüden ber nerbünbeten Gruppen
in baS $ürftentl)um ©nbe 1813 rourbe biefeS ber ßentraloerroaltung ber eroberten

beutfdjen Sänber unter bem greiljerrn nom©tein unterteilt unb bem neugebilbeten

©eneraI=©ouoernement granffurt a. 9Jf. jugemiefen ; oergebenS blatte ber g-ürft

feine ©ntlaffung auS bem frangöfifdjen S)ienft genommen unb ben beitritt

feines SanbeS gur <Bad)t ber 33erbünbeten nadjgefudjt. Slud; feinem getreuen

3tatb,geber ©. rourbe bie neue Drbnung oerljängnifrooll; er rourbe unter bem
3>erbad>t beS geheimen (ginnerftänbniffeS unb 33riefroed)felS mit 5 ran^eicb, in

feinem Dffenbadjer §aufe internirt, eine §auSfud)ung förberte aber feine com=
promittirenben Rapiere ju 2:age. 2luf Verfügung beS ^reifjerrn nom ©tein
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mujjte ©. tro|bem t>on ber 5"üfftin=9legentin entlaffen roerben. Da§ Ijarte

Urtljeil Steint, ber notier 33erad;tung auf bie fleinen Rfyeinbunbfürften unb
iljre 9tatt)geber bltdte, ift nur jum £{jeit berechtigt; ber gefährliche @f;rgei^

be§ fleinftaatlidjen Diplomaten, in großen roeltberoegenben Vorgängen für fid;

unb feinen J-ürften eine 9ioHe fpielen §u roollen, t)at ©. unb feinen 2anbe3=

fjerrn ju einer ^olitif getrieben, bie fid) bei einer SSenbung ber Dinge fdjroer

rädjen mufcte. Dafj er ein gefd;eiter unb befähigter Wlann roar, §eigt feine

2aufbaljn; fein ^tcl, ba3 er ffrupeltoS oerfolgte, ofyne fid) im geringften oon

beutfd;=nationalen ©efüt;len beirren ju laffen, roar bie (Mjaltung ber <Selb=

ftänbigfeit feine§ dürften, fein 2ot;n ber §afe ber beutfdjen Patrioten unb ber

S3erroanbten unb <Stanbe3genoffen feinet 2anbe§b,errn, bie minber erfolgreid)

in itjrem gleiten Seftrebcn roaren. — ©. §og fid; nad) feiner ©ntlaffung in§

^rinatleben jurüd unb befd;äftigte fid; auf bem itjm 1807 oom dürften $arl
in Grbleifye oerliel;enen ©ute 3Si6lis>mül;le mit 2anbroirtf;fd;aft; bie 2ötnter=

monate bradjte er in feinen legten Seben^jafjren in ^-ranffurt a. 3R. ju. §ier

ftarb er am 23. Jebruar 1837. @iner feiner Sdjroiegerföljne roar ber 2ieber=

componift 2Bttf)etm Spener (f. b. 2t.).

3)c. 9)ianer, ©efd;id;te ber
v
Diebiatifirung bes #ürftentt)ume3 ^fenburg

(SRündien 1891); bie 33eurtf)eilung ©olbner'3 in biefem Söerfe ift mit üBor»

fid;t aufzunehmen, ba beffen ^enbenj, bie Rechtfertigung bes testen fouoeräneu

dürften ^fenburg, bie ©ntlaftung beffelben auf Soften feiner 9tatt)geber ju

beuttid; $u £age tritt. — sJRitth,eilungen r>on ->iad;fommen ©olbner'3.

91. ^ung.
©olbfdjmtbt : 2tbraf;am Wiener ©. , jübifd;er ^b^eolog, rourbe am

2. 2lpril 1812 in bem bamalgrein polnifd;=jübifd;en Stabilen &rotofd;in in

$ofen geboren, roud;s unter bürftigen, moberner 33ilbung faft gan$ abgefegten

IBerfjältniffen auf, fo jroar, bajj er bie beutfd;en unb franjöfifdjen 23üd;er

bei in ^Berlin unb Dänemarf geroefenen mütterlid;en ©rofjoaterS 33ena*, rool

bie einzigen im Crte, al§ ganj befonbere Kulturträger anfefjen mußte. 14 ^atjre

alt ging ber ftrebfame fönabe mit 20 3ilbergrofd;en nad; ^Breslau, eine geiftige

unb materielle ßriftenj ju fud;en, fetjte bie t;äu§ltc£)en Stubien im ipebräifdjen

fort unb nerfdjaffte fid; bie Steife für! ©i;mnafium, um mit 17 .^aljren jroeiter

2e(;rer an ber jübifd;en @lementarfd;ule baljeim gu roerben. Dann cottenbete

er unter Entbehrungen unb nur burd) Stunbengeben fid; über SBaffer b,altenb

ben ©nmnafialbefud; unb ging barauf, tn ber jübifd;=tf;eologifd)en SEßiffenfdjaft

unb allgemeiner Silbung fid; fortroäljrenb fd;ulenb, al§ |>au§let;rer nad; ^rafau.

Jpier forool roie in 2Öarfd;au, rooljin ber für erfelmten ltnioerfität'Sbefud; 9JiitteI=

lofe ebenfalls al3 ^aueleljrer roanberte, t;ielt er auf 2tufforberung oor einem

prioaten Greife oon ©lauben-Sgenoffen eine beutfdje ^rebigt, roaS ein ©reignif?

roar unb aud; in fprad;lid;=oölferpfnd;ologifd;er ^»infidjt, jumal im söergleid;

§u bleute, culturgefd;id;tlid;e Öebeutung beanfprud;t. Die ,,^reuf5ifd;e Staate
jeitung" in Berlin regiftrirte bie€ alä roid;tige Gegebenheit unb bie „21H=

gemeine Leitung be§ lyubentljumö" 2. ^>^ilippfon'§ (f. b.) roie§ auf „bie fd;öne

3lrt" biefer ©rroäfjnung b,in (l^a^rg. 1838). Unter feiner Slegibe bilbete fid;

in ber alten po!nifd;en ^auptftabt eine „beutfd;=israelitifd;e ©emeinbe", beren

©eiftlid;er er felbftoerftänblid; fein mufjte. 2tud; bie im ^eimatf;^ort gehaltene

erfte beutfd;e ^rebigt erregte gro^e§ 2luffe^en. 3Jiittlerroeile blatte er in Berlin

feine tb,eologifd;en unb p£;ilofopl)ifd;en Stubien regelrecht burd;gcfüf)rt, fid; mit

gelehrten ©trebenggenoffen roie Dr. sJ)iori§ ©teinfd;neiber unb Dr. Daoib

Gaffel in förberlid;en S>erfeb,r gefegt unb jum Dr. phil. promooirt. Um bie

erften jübifd;en itanjelrebner ju l)ören, Salomon, ^len, ^Jiannl;eimer, begab er

fid; nad) Hamburg unb Sßten, fanb in erfterer Stabt aud; bei ©abriel SRiejjer

28*
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(f. b.) unnergeßlidje Anregungen, $jn ÜIBarfdjau roirfte er oljne fefte Aufteilung,

unt>erbroffen weiter, bei allen Sd)id)ten ber 33er»ölferung bi§ gu ben Spitjen

be§ ruffifdjen 33eamtenförper§ Ijodjgeadjtet. Aber fein SDeutfd)tf)um unb ber

©rang in innigere 35erbinbung mit beutfdjer @ultur, möglidjft an einem 23renn=

punfte berfelben, 511 fommen, neranlaßten tljn, ftd) 1858 um bie mit Abolf

$etttnef§ Jöeggang freie «Stellung al§ Rabbiner ber i§raelitifd)en 9leligiong=

gemeinbe §u Seipgig 5U bewerben, woju er aud) einftimmig gewählt mürbe.

£)ter r)at er 31 $aljre lang in reid) gefegneter SBirffamfeit alle ^flid)ten aU
$rebiger, Seelforger, 9teligion§Ief)rer (er rourbe aud) ^Dirigent ber oon il)m

mobern geftalteten „3§raelittfd;en ^eltgtongfdjule") auf§ gewiffenfyaftefte au<3=

gefüllt, inmitten einer immer bunter ftd} mifdjenben ftarlen ©emeinbe unb

fpäter mannigfad) unerquidlidjer Spannungen gu ber antifemitifd) oerljetjten

djriftlidjen Majorität ber Stabt. ^n bie Deffentlidjfeit brängte er ftd) nie,

folgte aber ben ©tnlabungen 31t entfpredjenben Sieben , aud) fpontan , fo fd;on

am 22. Januar 1859 §ur $eier Seffing'3 — eine (Gelegenheit, bie if)tn fürber

nod) oft ben 9)iunb geöffnet rjat — im Seipjiger Sdjitternerein, l)ielt bei ber

ßntrjüllung ber Sefftngbüfte an be§ 9Jieifter§ ©eburt§l)au§ in Hamen§ 1863
bie Söeiljerebe, bie Sioberid) 33enebi£, ber aud) 311 ben beftimmten Jeftrebnern

gehörte, gum SSer§irf)t bradjte, roeil „bie geier burd) bie eben gehörte Anfpradje

eine £>öl)e erreidjt fyahz, bie nidjt überboten werben fönne". üffiann Ejat fonft

ein jübtfdjer ©eiftlidjer an ber @rrid)tung eines? ©enfmalg für einen großen

beutfdjen $)id)ter mit bem officieffen 2öorte tljeilgefjabt? Unb mann tjat ein

jübifdjer ©eiftlidjer Anlaß gefunben, in einer JUrctje ber Aufforberung nad)=

jufommen , ftd) über bie Stiftung be§ erften 9fteligion§unterrid)t§ au^ulaffen,

wie ©. bei ber 15. ©eutfdjen 2el)rerr>erfammlung in ber 2DZattt)äifirct)e gu

&eip§ig?! 2)a legte er, bem Antriebe ber plötjlidjen ©elegentjeit folgenb, unter

ftürmifdjer 3uftimmung aU feine Anfidjt bar, hak ber erfte -ifteligion§unter=

rid)t nur ba£ bie 5Renfd)en SSerbinbenbe fjenwrljeben, aber affe3, wa§ einen

gwiefpalt in be§ ^tnbe3 Seele fjerr»or
(
utrufen geeignet fei, oermeiben muffe;

r>on ©Ott, bem 9Jienfdjen, ber 9iatur foffe man mit bem ßinbe fpredjen, wie

aud) bie SBibel erft tuet fpäter bie abtrennenben „Sßunbe^eidjen" einführe.

©. tjat gemäß feiner Vergangenheit al§ Vorfedjter ber beutfdjen ^irebigt

im igraelitifdjen ©ottegbienfte wäljrenb feiner gangen Seipjiger Function mit im

Vorbertreffen für beffen zeitgemäßere Umformung geftanben. Drgelfpiel, beutfdjer

(aud) $rauen=) Gf)or= unb ge(egentlid) beutfdjer ©emeinbegefang
,

gelegentliche

beutfdje ©ebete neben ben geheiligten alttrabitionellen fjebrätfdjen, ba3 bünt'ten

il)n $orberungen, im ^ntereffe ber ©laubengtreue unb =innigfeit entfdjieben

ju befürworten, unb er Ijat fie mit 9Jcilbe unb g-eftigfeit mit burcJjgebrütft,

o^ne ben Stürmern unb SDrängern ber rabicalen „Sonntags" Reform ftd) bei=

gugefetten. 2lud) auf ben jübifdjen Snnoben unb S^abbineroerfammlungen

lämpfte er an ber Seite ber Kollegen fortfdjritttidjer 9lid)tung , Slbler , 2lub,

21. ©eiger, ^»erjfelb, $l)i(ippfon, 2Biener ufro., aber feinem ©emütfye gemäfi

ftet§ in cerfo^nlidjem, urbanem 2^one. 3)er Seipjiger „9JienbeBfo^nftiftung" unb
ben „9ttenbcl§fof)nüereinen" , beren S'tamengeber er fo oft in 23erein§reben ge=

zeichnet unb gefeiert Ijatte, r)at er feine roerbenbe $raft in engerem Greife ge=

roibmet, ben großen „®eutfd;=3grae^tif c^en ©emeinbebunb" mit in§ Seben gerufen

unb geftütjt. @r r)at aber nidjt bloß al§ £ornpl)äe be§ gemäßigt=liberalen 2>uben=

tljum§ meitfjin dinfluß gewonnen, fonbern bei allgemeinen Humanitären S3e=

ftrebungen, fo ber „2)eutfd)en ©efeUfdmft für VolfSbilbung", eine 9toHe gefpielt.

SBegetfterter Sol)n beutfdjgemorbenen S3oben§ unb beutfdjer ßioilifation (f. ge=

brucfte ^rebigten r>on 1863 u. 1870), Imt er am 17. ^uli 1870 im Briefe an ben

^weiten So^n Sigi€munb, ber al§ fädjfifdjer Stab^ar^t mit in ben Ärieg 50g, ben
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großen fittlidjen ©ebant'en unb bie patriotifdje @rl)ebung unter ba§ £eid)en be§

@ottoertrauen§ geftettt ; toäfyrenb be§ $rieg§ Ijat er in bem il)tn jebergeit oerfüg=

baren, getoanbten gfranaöjtfdj an Slbolplje (Sremieur. aH sDiitglieb ber prooi=

forifdjen Regierung ber Stepubltf brieflief; gegen bie lügenhaften ©erüdjte über

fdjledjte SBetjanblung ber ©efangenen unb SBertounbeten in £>eutfd)lanb proteftirt,

an benfelben (Sremieur,, bem er bann 1880 in $ari§ al<§ ©elegirter be§ £eip=

giger .Qioeigoereing ber eben oon ßremieur. gegrünbeten Alliance Israelite Uni-
verselle im Tanten ber ©eneraloerfammlung ben geroünfd;ten 9tad;ruf gehalten

Ijat. 5Rad;bem ©. in beglüdtem Familienleben unb $reunbegoerfef)r bie legten

^aljre mit mandjerlei ßrcmfljetten gu ringen gehabt, ift er, bi§ an§ (Snbe burd)=

au§ geifteSfrifd), faft 77 ^aljre alt, am 5. gebruar 1889 gu Setpgig geftorben.

Qn ifyrem frönen ßfjarafterbilbe ©.3 fagt bie üEöitttoe (©. 40), bie um bie

^ugenbergieljung im g-röbel'fdjen ©inne unb toetblidje SBilbung Ijodjoerbtente

Henriette ©. , iljm al<§ streite ©attin 1853 angetraut: ,,%d) i)abe nidjt oon
gelehrten Söerf'en gu beridjten, bie er Ijinterlaffen — aber id; barf, olme ruljmrebig

gu erfdjeinen, fagen, baß, roer feine ^rebigten [c. 6 gebrudt], feine Sibelerllärungen

[f. aud) ©. 64] gehört, bie Vorträge über bie culturgefdjidjtlidje SBebeutung ber

$uben im 9)iittelalter, ben Vortrag über bie gefd)id)tlid)en ©runblagen gum
,llriel 2lcofta' (ein Vortrag, ber ©u^foro bei feiner 2lntoefenl)ett in Seipgtg

auf3 fyödjfte intereffirte), ber roirb geroiß beftätigen, baß e§ il)m roeber an

©eleljrfamf'eit , nod) an 2)arftellung3gabe gefehlt." Seiber ift oon feinen oer=

fdjiebenen Sieben über ßtffing unb über 9)tofe3 9)tenbelgfol)n , beren ?yreunb=

fdjaft§= unb ©eifteggufammenlmng er oratorifdj in ben sDtittelpunft gu ftellen liebte,

toenig gebrudt; roenn bie üföitttoe a. a. D. ©. 33 angibt: „Sie eine im £5. 1861
gehaltene, ift erfdjienen unb getdjnet in fnapper gorm bie umfaffenbe S£f)ätig=

feit 9)ienbeUfol)n'§ für $uben unb ^ubentljum. 2ll§ prooibentieH unb oor=

bilblid) für ba§ 33erf)äftniß ber $juben gum beutfdjen Solle betrachtete er ba§

33erljä(tniß 'üKenbelgfoljn'g gu Seffing", fo meint fie üteCCeid;t „9Jiofee sJltenbel§=

foljn alg Ueberfefcer unb (Sieget. (Sine ©ftgge" (grünblid; unb mit gebiegenen

toeitern 2(u§ölicfen), bie im ,,2effing=;JRenbel3fof)n=©ebent
;

bud). 3ur l)unbert=

fünfzigjährigen ©eburtefeier oon ©. @. Seffing unb 3Ji. 9)ienbel3foI)n , fotuie

gur ©äcularfeier oon 2efftng§'§ ,9tatljan'. £>erau3g. 00m 3)eutfd)=!3§raelittfd)en

©emeinbebunbe" (1879) ©. 109—129 gebrudt toorben ift. ©benba ©. 317

•bi§ 320 toarb bie ermähnte hautenger 2Beit)erebe oon 1863 aufgenommen;
bie ©. 395 nennt ©. an ber ©pi|e ber langen 9teil)e $eftrebner im Seipgiger

„herein für geiftige $ntereffen im ^ubentljum" begto. „'DJtenbelgfot^noerein."

(Sine ungemein eingreifenbe %t)at oollfütjrte ©. mit §erftellung eineg

-mobernen, faft burdjraeg mit beutfdjer 9^ebenüberfe^ung auSgeftatteten ©ebet=

bud)^ , ba^, unaufbringlid; roie alte§ reformatorifd^e 3Sorgel;en ©olbfdjmibt'g,

fd)on auf bem 5Citel als „gunäd)ft für ben ©ebraud) ber £jg>raelitifd)en ©emeinbe
gu Seipgig" begeidjnet, in groei 33änben erfd)ien: ber gtoeite, 1874 gebrudt,

enthält bie ©ebete unb Siturgien für bie großen ^erbftfefttage am anfange be^

Äird)enjal)re§, ber erfte, 1876 folgenb, mit einem oertfyeibigenben, grunbfä^lidi

toid)tigen Sorioort, bas 9)iaterial für ade übrigen ©otte^bienftgelegenfyeiten.

2)er mefjr conferoatio gefinnte 2lmt^nad)fo(ger ©olbfdjmibt'§ äußerte bagu in

feiner 5Rebe gur ©wnagogen=Xrauerfeier : „2)er öffentlidie ©otte^bienft toar il)m

eine ^)immel§pflangung, bie er roie ein liebeooller ©ärtner pflegte, ©eine

.|)anb t)at bie üppig toud)ernben Tanten unb bie Ijalboertrodneten 3meige
mandjer l)ebräifd)en ©ebetöftüde abgefdjnitten, feine §anb (jat gur iDfeubelebung

be§ alten ©tammeö bie fremben ^fropfreifer beutfdjer ©ebete unb ©efänge

aufgefegt" — , ba§ mar benn oon berfelben Mangel au§, oon ber ©. faft brei

©ecennien geprebigt unb erbaut Ijatte, ein allerbingg gmeifelljafteö £ob bee>
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füllten, reranttnortungSnotten , aber r-ollbenntfsten Verfahrens, bie ererbten

©ebetemaffen, zum Stljeil aud) in rooljlgelungenen Werfen, gu r»erbeutfd;en, r»er=

altete unb überlebte §u befeitigen, neuzeitlich, gebaute unb ftrop^ifdje Sieber als

©rfaij einzufd;ieben. ©inen fo weiten ©d;ritt roie fein Berufs* unb ©efinnungS=

bruber Subroig ^>t)ilippfon roagte unb rootlte er freilich, nidjt tfjun, ber fd;on

ein ^afyrzeljnt r>orl;er ein faft rein beutfd;eS „9ieueS $Sraelitifd;eS ©ebetbud)

für bie 2ßod;entage, ©abbatl;e unb alle gefte jum ©ebraud;e roäfyrenb beS

©otteSbienfteS unb bei ber b>uSlid;en 3lnbad;t" (1864) »erfaßt, begro. aus ben

alten, enbloS fid) roieberljolenben Sitaneien jured)tgeftu|t Ijatte. SBJäljrenb

fid; ©olbfd;mibt'S jraeibänbige Seiftung nod; bleute im 6ultuSgebraud;e beftnbet,

ift ber eben ermähnte rabicale Verfud; als gefdjeitert ju betrauten, obroohj

biefe ^3l)ilippfon'fd;e Strbeit einen Banb ber „Schriften, herausgegeben r»om

^nftitute gur görberung ber tSrae!itifd;en Sitteratur" hübet, bie unter ber

Seitung ber Rabbiner Drr. ^Ijilippfon, ©olbfd;mibt unb |>er§felb eine gange

9ieih,e uon ^al;ren bettetriftifdje , nüffenfd;aftlid)e unb firdjlidje 9iot>itäten

brauten; ©. fjat z
u biefer «Sammlung, bie fd;on uor feinem (Eintritte in

Seipjig unb bie SRebaction beftanben hatte, nid;tS eigenes beigefteuert. — SDie

„©ebenfblätter zur Erinnerung an Rabbiner Dr. 2t. 3)1. ©olbfcfjmibt. §erauS=

gegeben »on bem Vorftanbe ber ^Sraelitifdjen 9teligionSgemeinbe zu Seipzig"

(
s^rir-atbru(f 1889) enthalten auj$er anbern, mefyr conoentioneHen 2lnfprad;en

anläßlich beS £obeS, ©. 7—43 „Rabbiner Dr. 31. Wl. @. Eine biogra=

phtfd)e ©fizze non Henriette ©olbfd;mibt" (unfere ^auptquette), ©. 49—62

bie irauerfeier=9kbe beS Rabbiners Dr. Ti. Jorges (barin ©. 57 bie oben

citirte ©teile), ©. 72 — 78 ,@in ©emeinbemitglieb' „Dr. ©., ber Seljrer unb

©eiftlidje". — £>en ©toff zu einem SebenS= unb Gtjarafterbilbe genau zufammen=

Zutragen t;at niemanb unternommen; für baS Bibliographie fet>lt jebe

Unterlage, Eigene Seipziger Qugenberinnerungen. Vgl. 2lbr. ©eiger'S 9kdj=

gelaff. ©d;riften V (1878), ©. 269, 294 f.; £. 3ß/2Bl)iftling i.^otizen i.

SpZ- £agebl. nad; ©.§ £ob. Subroig g-ränfel.

©oibfehmibt : Set) in©., fjeroorragenber ^urift, rourbe am 30. 9)iai 1829

als ©ofyn eine§ angefeljenen Kaufmanns in Ranzig geboren. Er begann 1847

Zunädjft in Berlin -DJiebicin z« ftubiren, t>ertaufd;te biefeS %aä) jebod; halb

mit bem ber ^edjtSroiffenfdjaft, ber er ein breijäljrigeS ©tubium an ben

Unioerfitäten Berlin, Sonn unb ^eibelberg roibmete. Von feinen Seh^rern

gewannen fetter in Berlin unb ÜDlittermaier in ^eibelberg ben bebeutenbften

Einfluß auf feine Entroid'lung. $n £alle 1851 jum £>octor promoüirt, mar

er banad; als 2luScuItator unb Sfteferenbar gegen tüer ^jaljre bei ben ©erid;ten

feiner Vaterftabt befd)äftigt. 3)iit ^üdfidjt auf bie geringe 3(uSfidjt, bie ih,m

als S^e" bßS Verbleiben in ber pra!tifd)en Saufbah,n bamalS bot, entfdjlo^

er fid), fie cor bem Slffefforejamen z" nerlaffen. %m ^uni 1855 h^abilitirte

er fid) bei ber juriftifdjen gacultät ber Unir-erfität ^eibelberg. |>ier rüdte

er 1860 zum aufjerorbentlidjen, 1866, nadjbem er einen 9f?uf nad) 2ßien er=

galten, zum orbentlidjen ^rofeffor auf. S)ie (Srridjtung beS 33unbeSoberh,anbeIS=

geridjtS führte ih,n auf einige ^afyre ™ bk praftifdje ^h^ätigfeit %uxüd. 2llS

baS einzige, bis bafyin nich,t innerhalb beS 9iorbbeutfc§en SunbeS angeftellt

geroefene SRitglieb trat er im Qafjre 1870 in baS neue, oberfte ©eridjt ein.

Berufungen nad; ©trapurg, ^»eibelberg unb Berlin, bie in ben näd)ften ^al)ren

an ih,n herantraten, lehnte er ah. @rft als im $>a§re 1875 ein erneuter 9tuf

nad) Berlin an iljn unter Umftänben erging, bie iljm benfelben gugteid^ als

bie erfte Verrairtlidjung beS 3Sunfd;eS nad; einer felbftänbigen Vertretung beS

§anbelSred;tS an einer beutfd;en §och,fd;ule erfd;einen liefen, gab er ber längft

empfunbenen, aus fad;lid>en ©rünben bisher unterbrüdten Neigung zur 9lü(f=
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fefjr in eine afabemifdje Stellung nadj. 2}om ^erbfte 1875 ab gehörte er bis

gu feinem 3Tobe (16. ^u(i 1897) ber Uninerfität Berlin an, roäljrenb ber

legten $;at)re freiließ burtf) ^ranffjeit an ber SluSübung ber Sefjrtfjätigfeit »er=

tjtnbert.

3)er -Sroeig ber ^edjtSroiffenfdjaft, beffen Pflege ©. gur roidjtigften 2luf=

gäbe feinet SebenS gemacht fjat, ift bas £anbel3red)t geroefen. Sdjon feine

2)iffertation befjanbelte ein %fyma au$ bem 9ied)te ber £anbetegefettfd)aften,

unb mit beren alten unb neuen formen befdjäftigte fid; aud) feine Ie£te, meljr

als »iergig ^ab^re fpäter t>on ib,m felbftänbig neröffentlidjte Sdjrift. 3tl3 ©.
feine Uljätigfeit bem §anbel§red)t gu rotbmen begann, erfreute fid; baffelbe in

©eutfdjlanb nur geringer Pflege. -ftamentlid) mar iljm aud) ba§ Stufblüljen

ber gefdjidjtlidjen 3fted)tsfd)ule faum gu gute gefommen. SDurd; baS 3urüd=
gelten auf ba§ reine römifdje ^edjt tonnte bem ipanbelsredjt eine unmittelbare

J-örberung nur innerhalb enger ©renken gu tbeil roerben. S)enn ber auß=
gebeljnte ^anbel ber Körner mar nur in geringem üDtafje non einem befonberen

ÖanbelSredjt befyerrfdjt, im allgemeinen ben Regeln bes bürgerlidjen 5Red)ts

überhaupt untergeftellt geroefen. Berglidjen mit bem römifdjen Stedjte erfdjien

baljer baS |wnbefSred)t fielen ^uriften nod) bes neunzehnten 3>ab,rf)unberts

roefentlid) nur als ein Gompler. »on 2tbroeid)ungen non ber eigentlichen Sieget.

Seine Bearbeitung blieb be€t)a!6 im gangen gunädjft ben ©ermaniften über*

{äffen. £)iefe roieberum tjatten oorerft nod) gu »iel mit ber ©runblegung gu

bem ©ebäube iljrer jungen 2öiffenfd)aft gu tljun, um fid) einbringltd) unb
erfolgreich, einer fpecietten 3)iaterie guroenben gu formen, beren gefd;id)tlid)er

3ufammenb
/
ang mit urfprünglid) germanifdjem 9fted;te gum ^fjeil feljr fdjroer

gu erfennen roar. So tonnte benn nod; im $ab,re 1852 ein grünblidjer Kenner
beS ^anbelsredjtS (6. £. 8. Brindmann) eS baS Stieffinb beutfdjer 9ted)ts=

roiffenfdjaft nennen unb flagen, eS fjabe tdoc)I fein £f)etl bes beutfdjen ^prioat=

redjtS roeniger als baS |>anbel§red)t eine ben Bebürfniffen entfpredjenbe

Bearbeitung gefunben.

93iittlerroeite (jatte aber baS praftifdje Bebürfnijj einljeitlidjen 3^ed;t§ trofc

ber nur lofen Berbinbung ber "Staaten ©eutfdjlanbs im ©eutfdjen Bunbe bie

Schaffung einer allgemeinen Sßedjfelorbnung beroirft, biejenige eines* allgemeinen

.Jrmnbelsgefetjbudjs oorbereitet. 3tn ber ©eftaltung bes letzteren nafym ©. bereits

Slnttjeil.
sJiamentlid) erftattete er im ^ab,re 1860 über bie t>ier erften Büdjer

beS ©ntrourfS groeiter Sefung ber babifdjen Regierung ein ©utadjten, beffen

A-orberungen bie Regierung faft burdjroeg §u i^ren eigenen mad)te. ©eroip ift

e§ oorneijmlid) bem befdjleunigten Serfab.ren jujufdjreiben, baS nad; SBeenbigung

ber jroeiten Sefung be§ ©ntrourfs ^la| griff, trenn uon jenen ^-orberungen

nur roenige nod) 33erüdfid)tigung finben tonnten. 3tls etroa »ierjig ^al)re

fpäter im 2tnfd)lut3 an bie ^erftellung beg 35ürgerlid)en ©efe^budjS für ba§

beutfdje 9teid) bie 3^enifion bes ^anbelSgefe^budjS ftattfanb, ift gerabe in einer

3ln§al)t non principiell roidjtigen fragen ber einft non ©. juerft oertretene

Stanbpunft non nornb^erein eingenommen unb bann aud; ju bem beS nunmebr
geltenben 9ted)tS gemadjt roorben. 2tn ber ©eftaltung beS legieren b,at ©.

infolge feiner ßrfrantung nid;t metjr perfönlid) tfyeilnefjmen tonnen. 31ber eS

ift \\)x nod; gu gute getommen, roas er für ba§ erfte beutfdje ipanbetSgefetjbud)

ein ÜJienfdjenalter gunor oergeblid) angeftrebt ^atte. ©ben mit ber §erftellung

biefeS ©efe|bud)s fteb,en aber aud) bie beiben bebeutenbften, roiffenfdjaftlidjen

2Berfe ©olbfd)mibt'S, bie 3ßiifd)rift für ba§ gefammte ^anbelöred)t unb baS

.panbbud) be§ ^anbelsredjtS, in engem, nid)t nur gufäHigem 3"fo»"inenb,ange.

2)en ^plan, eine 3eitfd)rtft für ^anbelSrec^t gu grünben, b,atte ©. bei

Beginn ber ©efetjgebungs
1

arbeiten bereits gefaxt (Stnfang 1857). Slber in bem
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©eleitroorte, baS er ifyrem erften Riefte auf ben 2Beg gab, roieS er iEjr iljre

Aufgabe fdjon im IginUid auf bte „erfelmte 93ollenbung eines SDeutfdjen

.SoanbelSgefepudjS" gu: „ift ber 33au beenbigt, fo foH fie ben Uebcrgang aus

bem alten in baS neue 9ted)t »ermitteln, bie müljfam errungene (Einheit magren

unb ber broljenben 3erfplttterung ber beutfdjen $ra;riS nad) s3)iöglid)feit »or=

beugen." ©S t>erfter)t fid), baf$ baS Programm ber ^^tf^nft im Saufe ber

oier Qa^rge^nte, roäljrenb beren fie ben ^tarnen ttjreg SBegrünberS als ben

it)re§ Herausgebers führen burfte, Slenberungen uerfdjiebener Slrt erfahren

muf;te. SDie ©efaljr einer Verbitterung ber beutfdjen £>anbeISred)tSprar.iS rourbe

burd) bie ©rridjtung beS 33unbeS= (fpäter 9teid)S=)oberl)anbeISgertd)tS grünblid)

unb enbgültig befeitigt. 2lnbcrerfeitS »erlangten bie Mitarbeit an ber 2Seiter=

bilbung beS beutfrijen £>anbelSred)tS in ©emäf^eit ber »eränberten unb ge=

fteigerten 2lnfprüd)e bei SSerfeljrS unb bie ftänbige SBerüdfidjtigung ber @nt=

roidlung beS auSlänbifdjen 3Rerf)t§ mit bem 2luSbIid auf bie Schaffung eines

einljeitlidjen SBeltljanbelSredjtS älufnafyme in ben $reiS ber »on ber 3eit=

fd;rift gu löfenben Aufgaben. Mit unermüblidjer ©orgfamfeit Ijielt ber ©rünber

unb Seiter ber 3eitfd;rift ben 33Iid auf bie neuen ©rfdjeinungen bes SebenS

unb beS 9ied)tS gerietet. @r felbft ueröffentlidjte in feinem Drgan eine überaus

grojje $al)l ftet§ gleid; roertlwoller Untcrfudjungen unb SBefpredjungen. 21IS

Mitarbeiter raupte er ebenfo beroät)rte Gräfte gu gerainnen, raie junge fyeran=

gugieljen. ©einer Aufgabe als Sftebacteur raurbe er mit ber unbebingten, fid)

nie genug tljuenben ©eroiffenljaftigleit geredet, bie einen ©runbgug feinet SßefenS

bilbete. ©eine ßontrole erftredte fid; bis auf bie Gorrecturen ber Mitarbeiter

ber ^eitfdjrift. 'iDiefe ift burd) il)n gu einem bie gefammte ©ntroidlung beS

§anbeISred)tS gunerläfftg roiebergebenben unb gugleid) förbernben Drgan gemadjt

roorben.

$urge 3eit, nadjbem baS allgemeine SDeutfdje ipanbelSgefetjbudj 5« feinem

Slbfdjluffe gelangt mar (1861), entfdjlojs fid) ©., ein ,,.£>anbbud) beS .£>anbels=

redjtS" gu fdjreiben. @r fettfe fid) gur Aufgabe, burd) baffelbe gur Ueberroinbung

ber ©efafjren beizutragen, um beren $reiS bie 33ortl)eile einer ßobification

erlauft raerben muffen. 3)ie formelle ©elbftänbigfeit, in raeldjer eine foldje

bem iljr »orangegangenen üftedjtSguftanbe gegenübertritt, bie ©efdjloffenfyeit unb

gegenfeitige 33ebingtl)eit it)rer eingelnen Steile, bie 2Bud)t beS mit elementarer

©eroalt in bie £ebenS»erl)äItniffe eingreifenben ©efetjgebungSacteS finb nur gu

geeignet, ber 2lnfd;auung 3Sorfd)ub gu leiften, als fei mit bem neuen ©efe£eS=

werfe aud) materiell eine »ötlige SoSlöfung ber ©egenroart »on ber Vergangen*

l)eit erfolgt, als bebürfe eS gum SBerftänbnifj beS %z$t eines 3urücfgel)enS

auf baS ©inft nidjt mel)r. ©iefer Sßorftetlung fotlte baS ^anbbud; entgegen=

treten, iljre ©efäl)rlid;leit unb Unridjtigfeit burd) bie £f)at erroeifen. 3u>ar

entnimmt e§ felbftnerftänblid; feinen eigentlidjen ©egenftanb bem geltenben

Stedjte, ba§ überall mit ber entfpredjenben ©rünblidjf'eit §ur SDarftettung gelangt.

Slber principieU rairb biefe§ Jtedjt nidjt al§ ein gegebenes, fonbern aU ein

geworbenem beljanbelt, nidjt al§ ein ifolirte§ ©reigni^, fonbern als ba§ @r=

gebni^ einer ©ntraidlung, bie gu iljm geführt Ijat unb »on iljm aus weiter

führen rairb. ©0 r)at ©. nid;t nur fid) felbft in bem .^janbbudje ein un»er=

gänglidjeS 5Denfmal gefegt, ©einer 3lbfid)t entfpred;enb ftellt baffelbe »ielmeljr

bie SSerrairflidjung eines raiffenfdjaftlidjen Programms bar. @S roill ein tieferes

Skrftänbnif} beS geltenben 9led)tS auf bem 2Bcge ber gefdjidjtlidjen Setradjtung

cinerfeitS unb ber Serüdfidjtigung ber eS bebingenben, t^atfäd;lid)en 3Serl)äIt=

niffe anbererfeitS gu geroinnen fudjen.

$DaS großartig gebaute SBerf ift nidjt »ollenbet roorben. S)ic eingelnen,

jum Xljeil in groeiter unb britter Auflage erfdjienenen %i)tite finb in bem
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Zeitraum oon 1864—1891 oeröffentltdjt roorben. 2tud) bie erfte Auflage,

obrooljl am roeiteften oorgerücft, beljanbelt bod) nur etroa ben fünften £§etl

bee (Stoffen, ben ©. oorjufüljren gebadete. 2luf eine Einleitung, bie fid; ljaupt=

fäd;Iicr) mit ben Quellen unb ber Sitteratur be§ §anbel<Sred)t» befdjäftigt, folgt

in brei Suchern bie Seljre oon ben £anbel3red)tsquellen, bem |mnbel unb ben

£anbel§gefd)äften, ber üfi>aare — biefe jebod) gunädjft mit 21usfd)luf$ ber 28ertl)=

papiere, beren ©arftettung ben nädjften SBanb eröffnen fotlte, aber niemals"

erfdjtenen ift. 2>ie jroeite, auf einer völligen Umarbeitung beruljenbe Auflage
roieberum begreift nur bie §älfte bes in ber erften beljanbelten Stoffen. Unb
bie britte, bie ben erften Sfjeil einer Unioerfalgefdjtdjte bei £anbetsred)t§ bietet,

fteHt fid) aH ein oollfommen neues 2Öerf bar, bas aber gleichfalls nidjt §um
2lbfd)luffe gelangt ift. Es bebeutet einen unerfe|lid)en 5SerIuft für bie SHed;tS=

roiffenfdjaft, ba£ bem fo ift. 2tber roas mir oon bem £anbbud)e befitjen, ift

bod) fo oiel, baß gegenüber ber ^Danfbarfeit für bas Empfangene bas SBebauern

über bas geljlenbe in ben ipintergrunb treten muß. Einen fer)r bebeutenben

%tyxl bes beutfdjen .ipanbelsredjts ber ©egenroart fefjen mir l)ier aus ben

allgemeinen gefd)id)tlid)en 33ebingungen feiner Entftefyung heraus, im 3ufammen=
bange mit bem Sftedjte ber fonft am 2BelttjartbeI beteiligten SBölfcr unb im
fteten §inblicf auf bie oolfsroirtfdjaftlidjen Aufgaben bes £anbels jur 3)ar=

ftellung gebradjt. Ein Staunen erregenbes, ben oerfd)iebenften Seiten menfd) =

lid)er Jljättgfeit gugeroenbetes 2Öiffen roirb in ben 2)ienft ber Erfenntnijj ber

redjtsbilbenben Jactoren unb bamit ber Ergrünbung bes oon ifynen erzeugten

SRedjts felber geftettt. $n fnapper, bie ^ütle bei sFtitjut^eiIenben oft nur

fdjroer in fid; faffenber Aorm fül)rt ber 2er,t bie Ergebniffe ber gorfdjung

oor. 3)as Guellenmaterial, au§ bem fie geroonnen finb, toirb in ben 9?oten

bem Sefer in umfaffenber 2Beife unb unter 33erüdfid)tigung audi ber entlcgenften

Sitteratur unterbreitet. ®ie einzelnen, fid) an einanber retbenben Unter=

fudjungen erfdjeinen als eben fo oiele Sonographien, ofjne bafj bod) bas leitenbe

3iel einer bem geltenben beutfdjen 9kd)te ber ©egenroart geroibmeten ©efammt=
barftellung oom SSerfaffer je aus bem Sluge gelaffen roürbe. SSiffenfcfjaft unb
$rar.is fjaben baljer aud; in gleichem DJiafje ben förbernben unb nadjljaltigen

Einfluß bei £>anbbud)s an ficf> oerfpüren fönnen.

;£aJ3 es in ber jroeiien §älfte bes neunzehnten ^afjrljunberts überhaupt

nod) nötl)ig mar, ber l)iftorifd)en SDietljobe bie gebüljrenbe Slnerfennung auf

bem ©ebiete bes |wnbelsred)ts $u oerfdjaffen, erflärt fid) nur aus ber 3?er=

nadjläffigung, roeldje biefer 3roeig be<§ bürgerlichen Stedjts fid) bis bal)in tjatte

gefallen laffen muffen. Dlnte fie t)ätte bie Erfenntnifs, bafc bas geworbene 9^ect)t

ofyne ein ^urüdgreifen auf feinen Sßerbegang nidjt ooff oerftanben roerben

tonnte, eben für bas £anbelsred)t längft geroonnen roerben muffen. SDenn

biefes fyatte feine befonbere ©eftalt unter bem fteten orange ber 23erfel)rs=

bebürfniffe unabhängig oon ber ©efetjgebung, jum Xfytil im ©egenfa^ §u i^r

auf bem 2Öege ber @erool)nf)eitered)tebilbung im Mreife ber am Jpanbel Se=

t^eiligten angenommen, ©erabe Ijierburdj roaren freilid) feiner eigentlid)

juriftifdjen 33ef»anblung Sd;roierigfeiten in ben 2öeg gelegt. Sie ^atte jur

3>orausfe^ung bie Soslöfung bei 9ted)t§ftoffes oon ben tf>atfäd)lid)en 2>er^ält=

niffen, burd) bie feine ©eftaltung bebingt unb ol)ne bie fein 5>erftänbnijj nidjt

möglid) ift, beren 3Sefensoerfdjieben^eit aber erfannt unb ftetS im 3luge be=

galten roerben mufc, roenn nid)t eine arge 93erroirrung ber begriffe eintreten

foff. ©er s))ieifterl)anb 3Tt)öI'S oor allem Ijaben roir eS ju banfen, bajj biefe

Aufgabe nodj oor bem 3uftcmbe!ommen einer einheitlichen, beutfd)en §anbels=

gefe^gebung it)re Söfung gefunben Ijat. sDurd; itjn ift, roie ©. felbft in bem
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Programm feiner geitfdjrift faa.
: > ber ftreng juriftifdje Söoben unb bie richtige

?)ietfjobe für ba3 ,£anbel§redjt bauernb gewonnen roorben.

Ser hiermit gegebenen ©emeinfamfeit ber ©runbanfdjauung gegenüber

fonnte bie 93erfd)iebenr)eit ber juriftifctjen _0ietr)obe SHjöt'g unb ©otbfdjtnibt'g

junädjft nodj aU eine $*a9 c nur be§ 3Jiel)r ober SJiinber betrachtet roerben.

Slber je weniger bie ^unerläffigfeit ber £t)öl'fdjcn ©runbtegung gu bem 33au

be§ £anbel§red)t§ in ,3roeifel gerüdt rourbe, um fo größere SBebeutung mußte

eben ber ©egenfafe ber Stuffäffungen non ber richtigen 2trt ber 2tu3fü(jrung

beS ©ebäubeS fetjr balb geniinnen. $n £t)öt erfannte ©. ben fjernorragenbften

Vertreter ber non itjtn gelegentlidj fo genannten „bogmatifdjen ^foltrungS*

metljobe", roeldje in ber fidjeren iperaugarbeitung möglidjft oieler fdjarf begrenzter

9tedjtsfät$e aug bem pofitinen ©efetj itjre roefentlidje, roenn nidjt gar einzige

Stufgabe erblide, unb roeldje naturgemäß gu ber überroiegenb grammatifdjen

Interpretation beg @in§elgefe|eg auf ber allein für augreidjenb fid;er gehaltenen

©runblage feinet formulirten 2Bortlautg füfjre (,3eitfdjr. f. b. gef. #anbelgred)t

m. XXVIII, ©. 449). Senige $al)xz, nadjbem ©. bem itjn mit £ljöl Ver=

binbenben gegenüber bag beibe £rennenbe in ben ^intergrunb gerüdt fyatte,

fetjen mir ttjn jum Kampfe audj gegen bie bogmatifdje unb für bie gefdjidjt=

lidje 9Jtetr)obe fein ^anbbud; beginnen. @g mar bie befte 2lrt, biefen ilampf

ju eröffnen. 9iidjt ©rünbe füllten ing $elb geführt werben, fonbern Seiftungen.

Unb non bem fo errungenen ©iege ©olbfdjtnibt'g legte geugniß a j, ^ e geroidjtige

©timme ©eorg SBefeler'g, ber nodj wenige $atjre guoor ben praftifdjen ©rtrag

ber redjtggefdjidjtlidjen gorfdjung auf bem ©ebiete beg .^anbetgredjtg alg t>er=

[jältnißmäßig nur gering bejeidjnet fjatte unb feine frütjere SBeljauptung infolge

oon ©olbfdjtnibt'g fjiftorifdjen ilnterfudjungen erljeblidj befdjränfen gu fönnen

erflärte. @in Urtbjeil biefer 2lrt mußte für ©. befonberg erfreulidj fein. Senn
itjtn mar bag ©tubium ber 9ied)tggefdjtdjte roefenttidj nidjt ©elbft§roed, fonbern

nur 9Jiittel gum ftmedt ber ©rfenntniß unb g-ortbilbung beg geltenben Siedjtg.

Sie görberung ber praftifdjen Slufgabe beg gefammten ERedjtö überhaupt galt

itjtn al§ bag ©nbjiel, bem and) bie Ijtftorifdje Jorfdjung, roenngleidj auf langen

unb oft r>erfd)lungenen $faben, ftetig flujuftreben fjabe. @g nerfteljt fidj, baß

mittetft ber 9tedjtggefdjid)te altein jene Stufgabe nidjt gelöft roerben fann. Sie
Vergangenheit, roie tnel fie audj §um Verftänbniß ber ©egenroart beitragen

fann, oermag bod) nidjt für alte it)re ©rfdjeinungen ben ©djlüffel ber @rfennt=

niß §u bieten. (£g tjieße roatjrljaft untjiftorifdj benfen, roenn man über ben

in früherer 3eit roirffam geroefenen g-actoren ber ^edjtgbilbung bie gegen=

roärtig roirfenben überfeljen ober fjintanfetjen roottte. Studj ©. ift fidj ftetg

barüber flar geroefen, baß neben ber @rforfd)ttng ber ©ntroidlungggefdjidjte beg

geltenben 9ledjt§ bie ©rfenntniß biefer auf ftaat§roiffenfdjafttid)em, ettjifdjem,

antljropologifdjem ©ebiete liegenben ©runbtagen ein unentbetjrlidjeg
,

jener

üoltfommen ebenbürtige^ §ülf§mittel für ba§ 93erftänbniß ber ©egenroart unb

für bie Vorbereitung ber 3ut\trift bilbe. ©ben bie möglidjft attfeitige Sürbigung
ber treibenben Gräfte, bie prineipiette Stbleljnung einseitiger 33erüdfidjtigung

nur eine§ ober beg anberen SCtjeilg »on iljnen nerleitjt feinen Unterfudjungen

itjr eigenartige^ ©eprä'ge.

Ser ßinftuß biefer uniüerfetten SlnfdjauungSroeife ©olbfdjmibt'g ift axxä)

für feine ©tetlungnafjme in bem Kampfe ber ©eifteSridjtungen non Gelang
geroefen, ber burdj ben ©egenfa| non Slomaniften unb ©ermaniften bejeidjnet

5U roerben pflegt. Sem allgemeinen ©tubiengange feiner 3eit fotgenb, tjatte

©. fidj gunörberft bem römifd)en Stedjte jugeroenbet. Von iljm au§ ift er birect,

nidjt auf bem geroöljnlidjen Umroege über ba§ beutfdje 9tedjt, jum §anbel§=
redjte gelangt. Stber aud) nadjbem bieg gefdjefjen, ift er geitlebeng bem römifdjen
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ÜRedjte treu geblieben. 3)c§ lebhafte ^nterefje, roeldjeg er bem ctaffifdjen 2llter=

tljum entgegenbradjte, fyielt er aud) beffen bebeutfamftem ©rjeugniffe auf bem
©ebiete be3 9ted)te§ §ugeroenbet. 3>m römifdjen 9ted)t erblicfte er ba§ dufter,

au£ bem juriftifdje 33ilbung ebenfo gewonnen roerben fönne, rate fünftterifdje

au§ bem ©tubium ber Slnttfe. Unb mit ben fyeroorragenbften unter "ötn

römifdjen fünften teilte er bie ©igenfdjaften, bie er »ornet)m(id) an ifynen

berounberte, bie $(arljeit be§ £>enfen§, bie richtige 28ürbigung be§ 33ert)ält=

niffe§ ber juriftifctjen ßonftructton ju bem ifjren ©egenftanb bifbenben, pofi=

tinen ^edjte unb bie praftifdje, auf ©eroinnung angemeffener, ben g^o^ungen
be§ 2eben§ entfpredjenber ©rgebniffe gerichtete ©inne§art. ©0 roar e§ iljm

benn bie liebfte Üljätigfeit, in gefd)id)tlid)er unb bogmatifdjer A-orfdjung ben

©puren nadjjugefyen, roeldje bie ©eifte§arbeit ber Körner in ber ©eftaltung

aud) be§ mobernen 9ted)teg, jumal be§ $anbel€rcdjt§, r)interlaffen t)at. £)as

öbligatiouenredjt, ba§ biefe ©puren am beutlidjften erfennen läftt, bilbete ben

t>ornel)mften ©egenftanb feiner 53efd)äftigung.

9iad) attebem begreift e§ ftct), ba)3 ©. bem 2Intf;eiI germanifdjer 9ted;t§=

gebauten an ber (Sntroidlung unfereS geltenben !Red;t§ nidjt immer nofffommen

geredjt geraorben i[t. 2öenn er roieberfyolt betont, bie römifdje ^Ijeorie fetje,

richtig nerftanben, bem roirflid) reifen ©ebanfen feine ©d)ranfen, fo nimmt er

bamit für fie eine allgemeine ©eltung in 2lnfprud), bie mit ber eben non if)m

nertretenen, gefd)id)tlid)en 9ted;t§anfd)auung nidjt cereinbar tft. 2tber ber

Umfang unb bie ©eroiffenfjaftigfeit feiner fyiftorifdjen 5°^f^u"S/ oie ficr; fein

ifjr jugängüdjeg ^eugnijj für ba3 Söerben be§ 9>led)t3 entgegen liefj, nerringerten

bod) bie ©efaljren jener principiellen Sfuffaffung ©olbfdjmibt'* fefjr erfjeblid;.

@§ nerbanft iijm baljer aud) bie germaniftifdje $ied)t§roiffenfcf)aft mannidjfadje,

jum Xfyeü in monograp[)ifd;er 53e()anblung gebotene Sereidjerung (roie für bie

©efd)id}te ber 23erbrüberung, ber Jafyrniplage, bc» ©djtpratfjs). Unb barüber

f)inau§ finb für fie feine meifterfyaften Unterfudjungen über ba£ 2?erfef)r§red)t

be§ sDiittela(ter§ aud) ba uon unnergänglidjem üßkrtfje, roo fie fidj an ber 3"eft=

ftellung feiner ©elbftänbigfeit gegenüber bem römifdjen 9ted)te genügen laffen,

oljne ber %Taa,t nad) feinem etroa germanifdjen Urfprunge näfyer ju treten,

darauf, baß bie fidlere £enntni}3 ber germanifdjen Quellen eine unentbehrliche

SSorbebingung für ba§ 23erftänbnif3 ber ©ntroidhtng beS mobernen ^anbell=

redjti bilbet, t)at er felbft §u roieber polten 3Kalen nad)brüd(td) fyingeroiefen. 2H§

feine ©rfranfung im ^af^re 1892 ben Unermüblidjen sroang, bie g-eber au§

ber §anb ju legen, roar er eben mit Unterfudjungen über ba% germanifdje

©ilbenroefen befdjäftigt, beffen Sebeutung für bie ©efdjidjte be§ öanbel§red)t§

bei ber Jyortfetjung ber Unir»erfalgefcf;id}te junädjft jur SDarftettung gelangen

foffte. 2)ie ©runbgebanfen, non benen biefe Jortfe^ung getragen roerben follte,

finb aug bem „2lbriJ3 ber ©efd)id)te beö §anbe(§redjtg" erfennbar, ben ©. nad)

Jvertigfteffung be§ erften 5ll)eil§ ber Uninerfalgefdjidjte für baZ ^anbroörterbud)

ber ©taatSroiffenfdjaften (33b. IV, ©. 329 ff.) gefdjrieben f)at.

1)a§> grünblid)fte ©tubium ber 9ted;t3gefd)id)te unb bie umfafjenbfte 53e=

rüdfidjtigung ber geltenben, fremben IRecfjte roaren, roie angebeutet, für ©.

in erfter Sinie nur Drittel gur »ollfommenen ©rgrünbung unb Se^errfctjung

be3 beutfd^en !Redjt0 ber ©egenroart. 9Bie feine 2luffaffung oon ben Aufgaben
be§ 9led)tg al§ einer oernünftigen 2eben§orbnung biefem burdjau^ praftifdje

3iele roie^, fo blieb er aud) bei ben entlegenften Unterfudjungen beffen ftet§

eingebenf, ba^ bie 9?ed)t§roiffenfd)aft bem Seben ju bienen f)at. 2)er ©egenfaö

üon 2f)eorie unb $raj:i§ ejiftirte für ir)n nidjt. ^(;m roar e^ flar, bafj beibe

aufeinanber angeroiefen finb, ba bie Xfjeorie auf bem 33oben be§ 2eben§ fu^en

tnufe, roenn fie nid)t ju einer fdjemenfjaften 33egriff§juri§pruben5 füfjren fott.
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unb bie ^rar.i§ gur fyanbwerf§mäf3igen £ed)nif werben würbe, wenn fie auf

bie tDtffenfd;afttid;e 23eb,errfd)ung be§ 9ied;t§ftoffe§ oergidjten wollte. @r felbft

ift benn aud; fein Seben lang gleichseitig tljeoretifd) unb praftifd; ttjätig gcwefen.

2113 9Jiitglieb be3 9teid;§oberfjanbel§gerid)t3 Ijat er in einem Kollegium aus=

erwählter 9)iänner eine Ijeroorragenbe Sljätigfeit entfaltet, bie ebenfo ifjm

felbft gur größten SBefriebtgung gereidjte, wie fie oon Seiten feiner Mitarbeiter,

namentlich aud) be£ iljm perfönlid; nafyefteljenben ^räfibenten $ape, ootte unb
bereitwillige 2lnerfennung fanb. 3n *>er S^t nor unb nad) feiner gugetjörigteit

gu bem oberften ©eridjtSljofe naljm er burd; (Srftattung gal)Ireid)er ©utadjten

in -KedjtSftreitigf'eiten in einer aud; ber 2Biffenfd;aft reiben ©rtrag bringenben

äöeife an ber ^Rechtspflege £l;eil. 35er ben ©d;ieb§fprud; be§ beutfdjen ^aifere"

in ber ©an=3>uan=;i>-rage oorbereitenben Gommiffton gehörte er (1872) aU
9Jiitglieb an. Sllg ©rgebnifj baran anfd;liefjenber ©tubien fonnte er bem
Institut de droit international, bem er al§ SDiitgrünber angehörte, ba§ au§=

gegeid;nete Reglement für internationale ©d;iebggerid;te oorlegen (1874). Vor
allem aber mar e§ ifjm »ergönnt, bei ber ©eftaltung neuen 9ted;t<0 auf ben

©ebieten beS §anbel^= unb 6iüilred;ts
>

wäfyrenb eine3 9J(enfd;enaIter3 oielfad)

mafsgebenb mitguwirfen. Sag Stecht ber §anbel3gefellfd;aften unb ber @rwerb§=
unb 2öirtb,fd)aft§genoffenfd)aften l)at if;m aud; nad; biefer 9tid;tung f)in befonberg

oiel gu »erbauten. $De£ ©influffesi, ben feine $ritif be§ ©ntwurfg eines

allgemeinen £)eutfd;en £anbel§gefet$bud;0' (1860) auf bie ©eftaltung be§ §anbel§=

gefe|bud)§ com 10. 3)iai 1897 ausgeübt f)at, ift bereits gebaut toorben.

Vornel;mlid; bebeutfam aber mar bie Anregung, bie er burd) einen am
11. SR arg 1872 gu Seipgig gehaltenen Vortrag über bie 9cotl;wenbigfeit eine»

beutfd;en 6ioiIgefe^bud;§ gab, für beffen #erftellung er bann aU Referent ber

oom 33unbe§ratf)e berufenen günfercommiffion (1874) bie ma^gebenben 23ertd;te

gu erftatten blatte.

$n bem 9Jcaaf3e, wie ©. bie wiffenfd;aftlid;e @rforfd;ung be§ 9ted;tl al<§

bie Vorbebingung feiner gehörigen £anbl;abung anfal;, erblidte er in ber

wiffenfd;aftlid;en 2lu§bilbung ber Quriften bie unentbel;rlid;e Vorbereitung auf
ib,re praftifd;e St^ätigleit. ®arnad; beftimmte fid; tfym bie Slufgabe beS

Unioerfität§unterridjt§, ber md)t bagu bienen foff, lebiglid; ben Zugang gum
praftifd;en Vorbereitung-Sbienft gu eröffnen ober einen SCljeil ber biefem ob=

liegenben Functionen il;m abgunel;men. @r felbft ift al§ Selber ftetS in biefem
©inne tl)ätig geraefen. ©eine Vorlefungen follten in erfter SRei^e bem
©tubirenben nid;t fowoljl ben pofttioen ©toff etwa in ber oon ©. für an=

gemeffen gehaltenen 23eteud;tung »orfül;ren, als »ielmef;r itjm bie Slugen bafür

öffnen, meld;e Verljältniffe unb weldje ©eifte§arbeit ber 2>ölfer unb ber Reiten
gu ber ba§ bergeitige ©rgebni^ ber gefdjidjtlidjen ©ntroidlung bilbenben ©e=
ftaltung be§ 9ted;t§ geführt |^aben. ^um felbftänbigen ©enfen foHte ber §örer
ergogen werben, unb an feiner eigenen Slrbeit lie^ ib,n ©. beSfyalb unaug=
gefegt tb,eilne^meUc @§ fam il;m barauf an, fid) nerftanben gu wiffen, unb
er legte ©ewid;t barauf, mit feinen 3nl)örern ftet§ in jenem geiftigen ßontact
gu ftefjen, ber allein bem Hnioerfität§lel;rer ben fixeren SJiajjftab bafür ner=

fdjafft, wie er im ©ingeinen feinen Vortrag gu geftalten l)at. 9teben ben
Vorlefungen wanbte ©. ben Hebungen bereits gu einer geh, wo beren SBertf)

nur oereingelt erfannt war, feine r-offe Slufmertfamfeit gu. SDie Stnforberungen,
bie er aud) b,ier an bie ^ib.eilnefjmer fteHte, waren nidjt gering. 2Ber aber

ernftb,aft arbeiten wottte, war gewi^, b,ier alles gu erhalten, was bie umfafjenbe
©eleb^rfamfeit unb bie nidjt ermübenbe ^ülfsbereitfdjaft be§ Sel;rer§ bem ©djüler
gu bieten oermag. £)a§ §anbel§red)t bilbete in ber berliner ^eit ben §aupt=
gegenftanb ber Sefjrtljätigfeit ©olbfd;mibt'§. daneben Ia§ er, wie gum Xljeil
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fdjon in Jpeibetberg , über 35ötferrecr)t , ©ncnflopäbie unb ^tetljobologie, inter=

nationales ^ri»at= urtb Strafredjt urtb einzelne £ljeile bei römifdjen ^edjts.

@r Ijat gumal auf feinem £>auptgebiete audj burd) bie Borlefungen einen

mafjgebenben ©influj} auf bie fommenbe ©eneration ber in= unb auslänbifdjen

^uriften ausgeübt.

3{n engem gufammenrjange ^roar nidjt mit feiner eigenen SerjrtrjätigiEett —
benn er burfte mit bem @ifer feiner .ßuljörer rool)I jufrieben fein — , rool

aber mit ber 23ebeutung, bie er für ben afabemifdjen Unterricht ber fünften
in 2lnfprud) nal)tn, ftanb fein unau^gefetjtes Semübjen, eine grünblidje Reform
bei preufsifctjen $rüfungs= unb Slusbilbungsroefens ijerbeijufüljren. 'Btirx Seben

lang lämpfte er bafür, baf? bie (Srroerbung einer roiffenfdjaftlidjen Slusbilbung

für iljren Söeruf ben Stubirenben nidjt nur ermöglicht, fonbern burd) eine

entfpredjenbe Regelung ber erften Prüfung §ur 9?otbroenbigfett gemadjt roerbe.

3uma( fein umfaffenbes Sud) über „9ted)tsftubiutn unb ^rüfungsorbnung"
(1887) ftettt burd) bie ©rünblidjfeit unb 93ielfeitigfeh, mit ber es biefe ^vrage

befjanbelt, einen überaus roertbootlen ^Beitrag jur üRed)ts= unb @ulturgefd)id)ie

^Breufjens bar.

^n ber 3Ritroirfung ©olbfdjmibt's bei ber Sdjaffung einrjeitlidjen, beutfdjen

5Red)ts fjaben mir mit einer roiditigen Seite feiner juriftifdjen Strjätigfeit

jugleidj ben rjeroorragenbften ü£l)eil feiner politifdjen fennen gelernt. £)ie

einheitliche Siegelung ber ben ,£janbels= unb roeiter ben bürgerlichen 9Serfet)r

überhaupt befyerrfdjenben -Kedjte t)at er bereite pr 3eit bes beutfdjen Sunbcs
als eine burd) nationalpolitifdje ©rroägungen nidjt roeniger, als burd) roiffen*

fdjaftlidje, gered)tfertigte Aufgabe bezeichnet. £>as gefdjal) ju einer 3eit (1859)^

roo bas IJbeal eines einigen, ftarfen $)eutfd)lanbs, für roeldjes fd)on mefjr als

gerjn £>afjre früher ber ©tubent fid) begeiftert Ijatte, bem gereiften 2Ranne

roeiter als je r>on ber Berroirflidmng entfernt 511 fein fdjien. 3)ie Hoffnung

auf biefe fjat er aber nie »erloren. 2113 ^ßreu^e r)at er in SBaben im engeren

Greife roie audj öffentlich für ein 2>eutfdjlanb unter Slusfdjliefcung Defterreidjs

unb unter miljrung ^reujgens geroirft, als ber preujjtfdje ©taat felbft iljm

roie fo nieten anberen feine beutfdje 9Jiiffion nergeffen gu rjaben fdjien. 2lud)

er bat in ben SBirren ber preu^ifdjen ßonflictsjeit nidjt §u ernennen oermodjt,

baj? bie nerfdjlungenen ÜKkge, bie ber geniale Seiter ber preufjifdjen ^>olitif ju

gefien genötigt roar, auf bas oon iljm felbft erferjnte $iel r)in geridjtet roaren.

Slber bie ©rfenntntf? ber geiftigen Motens , bie in Sismarcf oerförpert roar,

unb beren gän^lidje SSerfennung aud) fettens Ijernorragenber ÜDiänner uns" jefct

gerabep unbegreiflid) erfdjeint , ift, roie roir aus feinem Sriefroedjfel feljen,

iljm früber als mandjem anbern gu STfjeil geroorben, unb freubig begrüßte er

unmittelbar nadj ben großen ©djladjten bes $af)res 1866 bie „ungeheuren

örrungenfdjaften ber legten Monate" unb bie „ebenfo roeife roie energifdje

^>olitif" , bie barauf abhielte, einen bauernben ß'rfolg aus il)nen l)eroorgei)en

§u laffen. 3lls ein Aeftljalten an ben ^bealen feiner ^ugenbjeit betrachtete er

es ba^er audj, roie er an feinen greunb, ben babifdjen 3Qiinifterpräfibenten

Julius ^oEn fdjrieb (1869), bafD er bie befdjaulidje 9iul)e bes afabemifdjen

Seljramts ba^ingebe, um als -LDcttglieb bes Sunbesoberljanbelsgeridjs „burd)

bie £rjat an ber Bereinigung non 3corb unb Süb .... mitproirlen". Wod)

ti)t er fein neues 2lmt antrat, brad) ber beutfd)=fran?,öfifd)e ^rieg aus. 2luf

bie nid)t überall ftd)ere Stimmung in Sübbeutfdjlanb fudjte im ©inne einljeit^

lidjen ^ufammen^altens gegen ben gemeinfamen A-einb ein Flugblatt mit ber

Ueberfdjrift „Suben unb Berrät^er!" einproirfen , bas am 23. ^uli 1870

oeröffentlidjt rourbe. ßs rührte oon ©. ber, ber r)ier in roudjtigen, non

glüf)enber 2>aterlanbsliebe eingegebenen Söorten ausfprad;, bap es nadj ber
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ÄriegSerflärung in ©eutfdjlanb nicbt mel;r Parteien gebe, fonbern nur nod;

treue ©öl)ne beS 35aterlanbeS auf ber einen, 33uben unb 2>errätf)er auf ber

anberen ©eite. Unb nod; ein 9Jial trat er auf ben $lan. (§S mar faft jroei

^aljqelmte fpäter. SDaS beutfd;e SReidj ftanb feft begrünbet 'ba. 2lber bie

@rl;altung beS fo fd;roer Errungenen fd;ten nid)t auSreid;enb gefidjert. SDte

fogenannten ©eptennatSroaljlen (1887) ftanben beoor, ju benen bie broljenbe

©efafjr ben Stnlafc gegeben Ijatte. 21m Xage, benor fie ftattfanben, trat ©.

in ber 9?ationaI=,3eitung mit einer (Srflärung fyernor, in ber er, unbekümmert

um bie il)m nad; Sage ber Umftänbe in 2luSftd;t fteljenbe, perfönlid;e 9Jcifj=

beutung mannhaft für bie ©td;ert)eit beS 9ieid;eS eintrat. 2Bie einft jur 3^it

beS Krieges nafjm er roieberum ben ©tanbpunft ein, bafj gegenüber bem burcb

baS 2öol)l beS ©anjen ©ebotenen aud; bie fonft an fid; berechtigten 2tnfd;au=

ungen unb 2öünfd;e ber ^r^ette ^urüdjutreten Ratten. 5Dte ©elbftüberroinbung,

bie er r)ier übte unb lehrte, grünbete fid; auf bie Hare ©rf'enntnifj beS un=

fd;ät$baren äßertt)e§ ber auf bem ©piele fteljenben ©üter etnerfeitS unb auf

ein ungeroöl;nlid;eS 9)iaa§ magrer politifd;er SBübung anbererfettS. @S erfüllte

it)n mit gerechtfertigter 93efriebigung, bajg pfifft 93iSmard felbft iljm aus

2inlaf3 feine§ SluftretenS bie @l)re einer längeren Unterrebung §u £l)eil

roerben liefj.

33on ©olbfdjmibt'S actiner 93etl;eiligung an ber ^olitif ift nod; ju ermähnen,

bafj er r»on 1875 big 1877 als sDiitglieb ber nationalliberalen Partei ein

9kid;StagSmanbat für Seipgig inne blatte. @r ift als 9iebner md;t häufig im

Plenum aufgetreten, f;at aber namentlich, in ber Gommiffion für bie 6oncurS=

orbnung als beren jroeiter 93orfit$enber eine einfluf$reid;e £l;atigieit entroideln

fönnen. ©efunbljeitSrüdfidjten nötigten it)n, bie 2Bieberroal)l abjulelmen. £)ie

2lrt, rote er bie »erantroortlidje Stufgabe beS 23olf'S»ertreterS nerftanb, Ijatte

in SSerbinbung mit ber 9lüdfefjr aus ber 9tid)terftetlung in Seipjig jur

^rofeffur unb ben auS biefer erroadjfenben 93erpflidjtungen feine $raft auf

baS äujjerfte erfdjöpft. @S mar ber erfte fdnnere 2lnfatt beS SeibcnS , baS,

roieberl;olt überrounben unb gurüdgefeljrt, itjn fdjliefjlid; r>or ber 3eit bedingen

fottte.

2BaS ©. in feinem Seben geleiftet t;at, ift in erfter Sinie ber SfiedjtS*

orbnung unb ber StedjtSroiffenfdjaft gu ©ute gefommen. 2Xber in feinem ©inne

am menigften mürben mir fjanbeln, menn mir bei ber SBürbigung feiner

^krfönlid;i"eit über bem fünften ben sDcenfd;en oergeffen roottten. 2Bie er baS

9ted;t felbft ftetS nur als eine im ,3ufammenl;ange ber gefammten Kultur

eines 93olfeS entftefyenbe unb gu oerftefyenbe @rfd;einung betradjtete, fo ruljte

aud; feine eigene 9ted;tSi!enntniJ3 auf bem fixeren unb ftetig roeiter gefeftigten

Junbamente einer umfaffenben, allgemein Ijumaniftifdjen SBilbung. ®ie Siebe

ju ben äßerfen be§ claffifdjen 2lltert^um§, bie er aU ©djüler auS bem
Unterridjte befonberS trefflidjer Se^rer heimgetragen ^atte, begleitete ib,n bis

an fein SebenSenbe. Unb beS einzigartigen 3Bertb.eS biefeS SilbungSelementeS

blieb er fid), oFjne einfeitig §u roerben, ftetS beroufjt. 3?on i)kv auS aber

b"aute er fid; aud; bie SSrüde, bie SSerftanb unb ©emütl; nerbinben mu^, roenn

bie ©eroäfyr für eine b,armonifd;e 2luSbilbung beS 9)ienfd;en gegeben fein foff.

Sludj ib^m galt baS SReid; beS 2Bal)ren jugleid; als baS ber ©ittlicbfeit, baS

(Srfennen bal;er nid;t nur als eine 33etf)ätigung beS ^ntellectS, fonbern aud;

als Mittel ber fittlid;en 33ilbung. ©eine roiffenfd;aftlid;e 2;i;ätigfeit, roie all

jein §anbeln, rourbe beb^errfebt non bem fategorifdjen ^mperatio beS ^flid;t=

gebotS. 9tur auf bie Ba^ f
ber er biente, tarn eS iljm an; tE»r opferte er

bereitwillig jebe SRücfftd;t auf feine perfönlid;en 2Bünfd;e. Dbmol im allgemeinen

anenig geneigt, am politifd;en ^3arteifampfe actio fid; ju betl>eiligen, r;at er eS
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bod;, rote erroäftnt, meljrfad; über fid; gewonnen, roo er bem ^rttereffe bes

beutfd;en Vaterlanbes bamit bienen gu förtnen glaubte. 2)as ift ihm um fo

rjöfjer angured;nen , als er nid;t ben ©leicbmutl) bes Serufspolitifers befaß,

ber bie unausbleiblichen, felbft böswilligen Angriffe ber ©egner leid;t erträglid)

mad;t. @r felbft roar ftets auf bas ängftlicbfte bebacbt, rtiemanbem Unred;t

gu thun. 2Bo er aud; nur r>on ber 9Jceinung eines 2lnberen in einer nod; fo

untergeorbneten, roiffenfd;aftlid;en tfrage abrotd;, tr}at er bies niemals, obne

feine ©rünbe bargulegen. Vergeblid; roürbe man in feinen überaus gatjlreicben

»efpred;ungen oon jurtftifcben <5d;riften fet)r oerfdjiebener 2lrt nad; einem

»eifpiel für jenen rool;lfetlen -Wecenfententon fud;en, ber eben burd; feine

Sidjerheit ben einigermaßen ^unbigen fefjr fdjnett bie roabre Sachlage erlernten

läßt. ©olbfchmibt's Sefpred;ungen finb roiffenfd;aftlid;e Unterfudjungen burdjaus

gleid;en Söerthes, roie feine felbftänbigen arbeiten; nur burd; Slnlaß unb

Umfang unterfdjeiben fie fid; non biefen. 2Bol roar er ein ftrenger $ritifer.

Slber er übte fein 2tmt unbebingt gerotffcnbaft. 2Ber oon il;m gelobt rourbe,

roar beffen geroiß, baj? er bies nicht etroa nur ber Scheu feines »eurtrjeilers

cor ber 'Diübe eigener Üiacbprüfung gu r>erban!en blatte. 3Öen er tabelte, ber

erfuhr, aus roeld;en ©rünben bies gefd;ar). Unb roenn ©. im ^ntereffe ber

Sache gegen 2lnbere ftreng roar, unenblid) niel mehr roar er bieS gegen fid)

felber. Unbefannt roar il;m, roas es rjeißt, fid; bie 2lrbeit bequem gu madjen.

2)te roohjfeile $unft, fid; mit Sd;roierigfeiten irgenbroie abgufinben, ftatt mit

ifynen ju ringen, b,at er nie geübt. Qmmer fah, er bti ber 2trbeit nur auf

bas, roas nod; fehlte, unb er unterfd;ät5te bem gegenüber leicht, roas er bereits

erreid;t. So fam es, baß ihn feine eigenen Seiftungen meift fcbon fet)r balb

nad; it)rer gertigfteffung nidjt meljr befriebigten. 33is gur Veröffentlichung

befferte er unermüblid; an ib,nen ; nad; ib,r begann er roieber an bie 3Beiter=

fül;rung ber Jorfchung gu benfen. 2lber tnel Sreffltd;es tjat er aud; überhaupt

nid;t publicirt, roeil es feinen auf bas fyöcbfte gefpannten Slnforberungen nid;t

gu genügen fcbien. 35 ie 9Jienge beffen, roas er neröffentlidjt l;at — bas ben

„Vermifchten Sd;riften" r>orangefd;idte Vergeid;niß gäljlt 305 Hummern —

,

erfd;eint baburcb um fo niel ftaunensroertl;er. Sic fonnte nur oon einer gang

ungeroöfjnlid;en Slrbeitsfraft beroältigt roerben, gumal ba ©olbfd;mibt's fd;on

in ber ^tnbljett garte ©efunbtjeit fpäter nur feiten ben itjr gugemutfyeten

2lnftrengungen eine längere SRei^e »on $>afyren °&ne Unterbred;ung ftanb=

gehalten fjat. 2lber roenn er für feine ^erfon mit ber 3ett geigen mufjte,

anberen oerfagte er fid; gleid;rooI nie. @r betrachtete es, roie etroa einer

feiner römifcben 5' ac^9eno ffen / a^ e^n nobile officium, ben ir)n um 3^atr;

Jragenben „de iure respondere". S)aß feine ©üte guroeilen arg gemißbraud;t

rourbe, Ijat baran nichts gu änbern oermodjt.

Unter ben ^tarnen ber Männer, benen es bie beutfd;e 9ied;tsroiffenfd;aft

bes neungel)nten ^af;rl)unberts uerbanft, ba^ fie eine füfjrenbe Stellung erlangt

fyat, roirb berjenige ©olbfd;mibt's ftets in ber erften Steige prangen, ^n
gorfd;ung unb 2er;re, auf Siec^tfprec^ung unb ©efe^gebung r)at er maßgebenben

Einfluß ausgeübt. 35te 2Biffenfd;aft bes ^anbelsredjts aber b,at in ib,m ben

Vertreter verloren, ber, roie fein anberer, bagu beigetragen l;at, fie auf eine

früher nid;t geahnte §öf)e gu ergeben.

Sabanb, Seoin"©oIbfd;mibt. gn £>eutfd;e ^uriftengeitung 1897, ©. 296

bis 298. — ^appenfjeim, Seuin ©olbfd;mibt. %n 3eitfd;r. f. b. gef. .franbels*

red;t, 93b. 47, S. 1—49. — Gießer, 2. ©olbfcbmibt. »erlin 1897. —
21. Sacerboti, L'opera scientifica di Lewin Goldschmidt (Studii giuridici

dedicati e offerti a Francesco Schupfer, Diritto odierno p. 66—69). 3)cilano

1898. — Ser-in ©olbfdjmibt. (Sin 2ebensbilb in »riefen. 2lls s
3Jtfcr. gebrudt.
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«Bertin 1898 (mit 23orroort oon Stbele ©olbfdjmibt). — 33ermifd)te ©Triften

oon 2. ©olbfd;mibt. 3^ei 53änbe. Berlin 1901 (au§ bem 9kd)laffe be§

33erfaffer3 herausgegeben oon 9ted)t3anmalt Dr. £>. 23. (Simon).

3R a r, $appe nfyeim.

(Stolt&ßmnter : ©buarb ©. , Slrjt unb SDirector ber inneren Slbtfyeüung

am ^ranfenljauS SBetljanien in ^Berlin, mar f>ier aU ©ofjn be§ als juriftifdjen

©djriftftefferg , mie aud» £>id;ter§ betannten Dbertribunal§ratf)§ Xfyeobor ©.

am 10. Slprü 1842 geboren, madjte feine #ad)ftubien junädjft oon 1860—65

in Berlin unb §eibelberg, bann gu meiterer SSerooHfommnung in 2Bien, $ari§

unb an englifdjen Unioerfitäten. SDie ©octorroürbe erlangte er 1865 in

^Berlin. 9kd;bem er oon 1866 ab brei $af)re lang al§ 3(ffiften§ar§t an

SBetfyanien gerairft unb roätjrenb be£ Krieges oon 1870/71 ba§ 2a§aretr) in

ber sDioabiter Ulanentaferne geleitet fyatte, rourbe er aU 9?ad)folger oon

Gfjriftian Sluguft ^Bartels 1873 jum birigirenben 2lr§t ber inneren ©tation

an 33eif)anien ernannt unb oerblieb in biefer ©teffung bi§ §u feinem am
18. Slpril 1891 erfolgten SIbleben. ©. ift SSerfaffer §at)lreid)er 5ßeröffertt=

lidjungen, roeldje oerfdjiebene ©egenftänbe au3 ber inneren 3)lebicin betreffen.

@in faft ooffftänbigeg 3Serjeid;ni| gibt bie unten genannte Duette. @r=

roäfynemsroertf) ift befonberä ein redit intereffanter 3luffa£ über bie berliner

$oft= unb 2ogiri)äufer, bie fog. „Rennen" (in @ulenberg'3 s$iertelja£)r§fd)r. f.

ger. SDtebicin 1878).

Sßiogr. 2er,. Ijeroorr. 2(er§te, pg. oon 21. -ipirfd) u. @. ©urlt II, 595.

$agel.
©oltcrntonii: ©eorg ©buarb ©. , ein bebeutenber SBioloncettift, geboren

am 19. 2tuguft 1824 gu £annooer, f am 29. SDecember 1898 §u g-ranffurt

a. 9)£ain. Ür mar ber ©otjn eine§ Drganiften unb §eigte fdjon in früher

^ugenb Ijeroorragenbe Anlagen jur 9JJufif, fo bafj it)n ber $ater oon ^rett

(©oljn) im 33ioIonceUfpiel unterrichten liefe unb oon 1847—49 oon 5Dtenter

in 9Mndjen. 2ad;ner mar fein 2efyrer in ber ßompofition. $>n ben $>afyren

1850—52 trat er oielfad; al§ SSioloncettoirtuofe auf unb unternahm @oncert=

reifen, oernadjläffigte babei aber nidjt feine GompofitionStfjätigteit unb bradjte

im $• 1851 in 2eip§ig eine ©infonie für Drdjefter jur 2(uffüf)rung ; 1852
rourbe er 9)tufifbirector in SBürjburg, 1853 groeiter unb 1874 erfter 6apeII=

meifter am ©tabttfyeater in granffurt a. 9JL 2)ie legten l^aljre feines 2eben§

braute er im 9lu|eftanbe §u. 2tl§ ßomponift fdjrieb er befonberS gafjtreidje

iUoloncettcompofitionen, bie jroar ba§ SBeftreben geigen ber feilten 9)iobe au§=

juroeidjen, bennodj in ber (Irfinbung nid)t bebeutenb genug finb, um bem
eingeriffenen ©djlenbrian im ^affagenroerf einen fräftigen Satntn entgegen*

$ufei$en. @§ fdjeint faft, al§ roenn ba§ SßioloncetT aH ©oloinftrument nidjt

tauglid) fei, benn immer oerfatten fämmtlidje SSioloncettoirtuofen in benfelben

^affagenfdjlenbrian unb bod) Ijat ^Beet^ooen in feinen ©onaten gejeigt, roie ba§

3SioIoncett ju befyanbeln fei. 2lu^erbem erfdjienen im SDrud in ben 50er ^al)ren

eine ©nmpfmnie für Drd;efter, opus 20, bei SBreitfopf & ^ärtel in Seipjig,

ein ßoncert für ülUoIonceK mit Drd)efter, opus 14 ebenbort; opus 13, 15, 17,

22, 24, 25, ©alonpiecen für 3SioIonceH mit ^ianoforte, erfdjienen bei $eter§,

Stnbre in Dffenbad) unb 9?agel in ^annooer. Opus 2, 11, 16, 21, 23, 26
unb 27 finb Sieberfjefte , bie jur felben 3eit ebenbort unb bei .^entel in

g-ranffurt a. 3R. erfdjienen. ©ie fdjlie^en fid) ber ebleren sJtidjtung an ofine

gerabe f)eroorragenbe§ gu bringen. Opus 8, 18, 19 finb ©uette für 2 ©ing=

ftimmen mit ^ianoforte, benen fid; aud; ein gemifdjteS Quartett anfd;lie^t.

^n ben 60er ^jafyren erfdjien ein groeite§ 3Sioloncett=6oncert mit Drd)efter bei

Stnbre in Dffenbad; unb ©alonpiecen für SSioIoncell unb ^ßianoforte unter
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ben Dpu§§afylen 41— 43, 47—49 unb stoei $iecen aus sDiojart'S „^ftomeneo"

für SBioloncett übertragen ; aud; 5ar)Iretct)e Sieber für eine unb mehrere

(Stimmen erfdjienen §u ber $eit. $n ben 70er ^afjren ift er in £of=

meifter'3 SSergeic^niffen nodj §a^Ireid; mit einem britten 98ioloncett=(5oncerte,

Salonpiecen unb Siebern bi§ opus 75 oertreten. Wod) 1882 erfd;ien ein

neue§ 2Sioloncett=@oncert in D-clur aU opus 100 unb 1883 nod; ein opus 101,

6 £onbüber für SSioIonceH unb ^ianoforte, bann oerfdjroinbet fein 9iame unb

erfdjetnen nur nod) einige 9?euausgaben älterer SBerfe, bie fid; beim publicum

in ©unft gefetjt fyaben. (SHiemann'S unb sDienbeI'§ Se|ifa.)

S*o 6. ©itner.
(Sfolty: ©buarb Äuno #reif;err t>on ber ©., fönigl. preujjifdjer ©eneral

ber Infanterie, am 2. Jebruar 1817 gu 2ÖÜI;elm3tI)al im Greife Drteläburg

geboren, fam am 14. Stuguft 1834 au§ bem SabettencorpS aU Scconb=

(ieutenant gum ^aifer Sllejanber ©arbe=©renabierregimente 92r. 1 in Berlin,

mit loeldjem er 1848 am Kriege gegen ©änemarf unb inSbefonbere an ber

Sdjladjt bei Sd;le3toig tljeilnaJjm. !ym näd;ftfo!genben ^aljre mad)te er als

^üfyrer einer ©arbe=2anbtoef)rcompagnie ben 5'^bjug gegen bie 2tufftänbifd;en

in ber bairifdjen ^falj unb in 23aben mit, im Dctober 1851 mürbe er £aupt=

mann, im SCprit 1857 jum ©arbe=Sd;üt$enbataittone nad; ^5üt§bam unb im

Wlai 1858, ofjne bie allgemeine $rieg§fd;ule befudjt unb burd; biefe bie ber

Stege! nad) für erforberlidj gehaltene 23orbilbung empfangen §u fyaben, al3

ÜJJajor in ben ©eneralftab oerfetjt, in toeld;em er, im Dctober 1861 gum
Dberftlieutenant aufrüdenb, oerblieb big er im OJtai 1862 aU 23ataitton3=

commanbeur nad; SJiinben in ba§ 2. 2öeftfälifd;e Infanterieregiment 9?r. 15

oerfetjt rourbe, mit roeldjem er in allen brei @inigung§tnegen §u $elbe ge=

jogen ift. 3um erften 3JiaIe, in jener «Stellung, jum Kampfe gegen bie

kälten, in meinem er am 29. $uni 1864 beim Uebergange nad; Stlfen ben

Drben pour le merite erroarb; bann, jum jroeiten SDiale, im Kriege be§

^afjreg 1866, reo er al§ Dberft unb Sommanbeur be£ Regiments in ber $)i=

oifton be3 ©eneral<§ o. ©oeben, feinei 33rigabecommanbeur§ oon 1864, im

SRainfelbjuge baZ ©idjenlaub ju jenem Drben erhielt.

$m ^uni 1869 gum ©eneralmajor unb §um ßommanbeur ber au§

feinem bisherigen unb bem 55. Sftegimente befteljenben 26. ^nfanteriebrigabe

beförbert, gehörte er bei 2lu§brud; beS Krieges gegen g-ranfreid) mit bem

VII. 2lrmeecorp§ unter ©eneral o. ßaftroro gu ber oon ©eneral o. Steinme|

befehligten I. Strmee. Sein SDioifionScommanbeur mar ©eneral o. ©lümer

(f. o. S. 399), toeld;er oeranlafste, bafj ein oon ©. beabfidjtigteS Eingreifen

in bie ©djladjt bei Sptdjeren am 6. Stuguft 1870 nid;t gur 2lu§füljrung fam.

Um fo entfd;iebener trat festerer am 14. 2tuguft auf, too er, roie am 6., bie

Sloantgarbe ber 2)ioifion führte, auf eigene SSerantraortung ben nad; 9Dietj

abgiel;enben geinb angriff unb fo ben ^ücfmarfd; ber frangöftfd;en 2lrmee auf=

Ijielt. Sein eigenmäd;tigeS 23orgel;en führte ju ber roeber oon feinen näd;ften

33orgefet$ten , ben ©eneralen o. ©lümer, o. 3aftroro unö 0> Steinmets, nod;

oon ber oberften Heeresleitung beabfid;tigten Sd;lad;t oon 6oromben=9JouiIIr;

an roetdjer al^balb, au^er bem VTL, aud; ba§ I. 2(rmeecorpg tljeitnafim unb

in meiere aud; Xljeiie ber
N
II. Strmee be§ ^ringen Jriebrid; ^arl unb ber

I. ßaoaHeriebioifion eingriffen. Sie mar ein foIgenf'd;roeres ©reigni^, benn

fie feffelte bie gegenüberftel;enbe Armee du Ehin an 9Jiet3 unb ermöglichte baö

Umflammern ber Jeftung, roeld;e§ bem 9Jtarfd;aU 33ajaine ben Slücfjug nad;

SBeften oerlegte. ®ie ^örigabe oerlor in ber Sd;lad;t an lobten unb 93er=

munbeten 40 Dfficiere unb 988 -Diann. 25ier ^age barauf mar fie bei ©raoe=

SlUgem. beutfdje ^»ograp^ie. XLIX. 29
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lotte=©t. ^ri»at non neuem t^ätig, fie »erlor t»ter 8 Officiere unb 165 9flann.

©., bem für ein 3?ad)l)utgefed)t bei gorbad) fd)on am 7. Sluguft bag ©iferne

ßreug n. klaffe »erliefen roar, erhielt für feine Seiftungen am 14. bie

I. ßlaffe. ®ie nun folgenbe Sljeilnaljme an ber ©infdjließung non 2Ret$ bot

iljm feine Gelegenheit Ijernorgutreten. 2llg aber bie $efte gefallen mar rourbe

er augerfefyen bag Sommanbo einer aug 2 Infanterie* unb 2 (Sanallerie*

regimentern nebft 18 ©efd)üi$en gufammengefelften 2lbtl)etlung gu übernehmen,

meldte unter ber SBegeidjnung alg „SDetadjement ©oltT in ben kämpfen auf

bem Krieggfd)aupla$e im ©üben fid) einen guten tarnen gemadjt ijat. @g

gehörte gu bem neugebilbeten XIV. 2lrmeecorpg beg ©eneralg n. Söerber, beffen

Hauptquartier, alg ©. am 18. 9looember fein ßommanbo antrat, fid) in SDijon

befanb. SDag erfte ©efedjt, an roeldjem er tfjetlnaljm, mar bag am 27. b. 2R.

in ©emeinfdjaft mit ber babifdjen 23rigabe ©egenfelb bei ^>agqueg gelieferte

gegen bie im 9tüdgug auf Slutun begriffenen ©aribalbianer
;

fdjon am nädjften

Sage rourbe bag 2)etad)ement auf (Styätiffon für ©eine entfanbt, roo in ber

9iad)barfd)aft 9ieuformationen unb Volfgerljebung fid) in ftörenber Söeife be=

merlbar gemadjt fjaben fottten; alg ©. errannte, bafj e§ bort feiner 2lnroefen=

£»eit nid)t beburfte, lehrte er am 6. ©ecember nad) SDijon gurüd. 2lm 14.

rourbe er non neuem in 9Karfd) gefegt, um bie $eftung Sangreg, ben 2lug=

ganggpunft ber Unternehmungen gegen bie beutfdjen rüdroärtigen 23erbinbungg=

liniert, non ber Slufjenroelt abgufperren. £)ie (Erfüllung beg 2(uftragg führte

gu mehreren ©efedjten, gelang aber nolllommen, inbem ©. bie fyeftung ringg=

um einfd)lofi; non einem Singriffe auf fie naljm er Stbftanb, roeil er bie

Unmöglichkeit einfal), fie mit feinen g-elbgefd)ü$en roirlfam befd)ief$en gu lönnen.

£)a nötigte am 28. £)ecbr. bie allgemeine Kriegslage ben ©eneral o. Söerber

tlm gurüdgurufen ; er erhielt 33efel)l in @ilmärfd)en nad) Vefoul gu lommen.

Von f)ier marfdjirte er nad) ©gprelg unb SStllerfe^et , roo am 5. ^anuar
aud) bie babifdje 23rigabe SBedjmar an feine Vefeljle geroiefen rourbe; am 9.

fodjt er mit biefen Gruppen in bem ©efed)te non Vitlerfer,el unb am 15., 16.

unb 17., nad) norauggegangenen Heineren Kämpfen, mit feinem 3)etad)ement

in ber breitägigen ©d)Iad)t nor 23elfort ober an ber Sifaine, bann roar er an

ber Verfolgung beg abgeroiefenen g-einbeg beteiligt; am 1. $ebruar, bem

%age, mit roeld)em fie an ber ©dnneiger ©renge enbete, ftanb bag SDetadjement

©ol§ bei ^ontarlier in 9teferne. Kurg benor auf bem füblid)en Krieggfd)au=

platte bie geinbfeligleiten gu @nbe gingen rourbe ©. §um groeiten 9JkIe gegen

Sangreg entfanbt, bag (gintreten ber Sßaffenruije !am aber ber il)m gugebad)ten

SSirffamteit gunor unb burd) einen töniglidjen 33efel)l nom 6. 9Jiärg rourbe

bag 2)etad)ement aufgelöft. ©g Ijatte einen ©efammtoerluft non 22 Dfficieren

unb 509 'ÖJiann geljabt.

©. rourbe im 5Rai b. $. gum ^nfpecteur ber ^äger unb <Bd)ii§tn , im

•Dtai 1873 gum Sommanbeur ber 1. £>iüifion in Königgberg i. $r. unb im
©eptember gum ©enerallieutenant beförbert, oertaufd)te jene ©tettung im 2)e=

cember 1877 mit ber gleid)en an ber ©pi^e ber 13. ©inifion gu fünfter,

trat im 3)tärg 1880 mit bem (Sljarafter alg ©eneral ber Infanterie in ben

9tul)eftanb unb naljm nun feinen 2öoI)nfi^ in gülme bei ©igbergen im Kreife

"DJUnben, roo er am 29. Dctober 1897 geftorben ift. S)er Dftpreufje l)atte

Söeftfalen unb feine SBerooljner lieb geroonnen, er erfreute fid) bort Ijoljen 2ln=

feljeng unb großen SSertraueng. Se^tereg r)atte fid) fd)on 1867 baburd) be=

tl)ätigt, ba^ ir)n ber 2Bal)lfreig 2)tinben = Sübbede gu feinem Vertreter im
conftituirenben 9teid)gtage beg 9Zorbbeutfd)en Sunbeg foroie in bag 3offparla=

ment entfanbte unb itjn, alg er im $• 1869 infolge feiner Ernennung gum
33rigabecommanbeur bag 9)ianbat nieberlegen mu^te, non neuem roäljlte. 211g



©onjenbadj. 451

2tbgeorbneter nafjm er feinen tylafy auf ber äujjerften 9ted)ten. 25ie ©rab =

rebe rjielt ifym fein ©efinnungigenoffe, ber ^aftor o. SBobelfc^tüingr) aui

23ielefelb.

^ Dberft o. Garbinal (&ritifd)e Sage 2c, 1. Sfjeil, III. 23anb, 3. £eft;

23erlin 1900, <3. 354: S)ie 23efet)lifüfjrung am Sdjladjttage oon Spitzeren

unb am Sage barauf, 6. unb 7. 2luguft 1870) fdjilbert ben ©eneral o. ber

©oft} ali oolt ©elbftgefür)! , fräftig im äßollen, rafct) oon ©ntfdjlufj, oolter

ignitiattoe, immer bereit 33erantroortung auf fia) gu nehmen, efjrgeigig atter=

bingi aud) in bem orange felbft gur ©eltung gu fommen, fein bequemer

Untergebener. 3)ie festere ©igenfdmft fam ©lümer gegenüber, beffen 23efel)Ii=

gebung fdjroff mar unb teidjt etroai 23ertet}enbei Ijaben fonnte, befonberi gur

©eltung. 23. o. $oten.

($0It3enbfld): 2luguft oon ©. , fdjroeigerifdjer ^otitifer unb |)iftorifer,

geboren am 16. 9ftai 1808 in ©t. ©alten, f am 29. September "1887 in

9Jiuri bei Sern. ©. mar ein ©oE)n bei 2t. 2). 23. IX, 368—370 ermähnten

^räfibenten bei faufmännifdjen SDirectoriumi gu ©t. ©allen $arl 2luguft,

23ruber bei 91. 2). 23. XXVII, 601, genannten 1886 oerftorbenen ^räfibenten

bei faufmännifdjen 3)irectoriumi ©mit unb bei im 2lngeiger für fdjtoeigerifdje

©efdjidjte III, 371 aufgeführten 1880 oerftorbenen fünften unb Inftoriferi,

feit 1860 Stiftiardjioari gu St. ©alten 2Bill)elm (Sugen. ©. roar einer ber

Zöglinge bei unter g-eltenberg'i Seitung (f. 21. 2). 53. VI, 612 u. 613) fo

berühmten ©rgieljungitnftitutei in ^ofronl bei 23ern, unb (Erinnerungen an

biefe 3eit t)at er nod) 1878 im „Sebenibilb" feinei bortigen 9Kitfd)üleri

Sßityelm 2Sifd;er (f. 21. ®. 23. XL, 67—70), in ben „kleinen Sdjriften" bei=

felben II, IX—LXIII, niebergelegt. %lad) ©tubienjaijren in 23afel unb 3>ena

folgte 1831 bie Promotion gum ©octor ber 9ted)te, unb nod; im gleiten

^afjre trat er ali Staatsanwalt in ben Staatibienft feinei .6eimatf;fantoni.

1833 rourbe er Üttitglieb bei ©rojsen 9tatljei, groeiter ©efanbter bei ilantoni

©t. ©allen an ber in 3ürid) oerfammelten Sagfatjung. Diefe nun roäljlte tt)n

am 15. Dctober bei ^afyrei gum eibgenöffifdjen Staatifdjreiber, bai fjeijjt,

gum groeiten Beamten ber Äanglei ber Sagfaßung unb bei oorörtlidjen Staate
ratt)ei, neben bem erften, bem Hanger 2lm Sfl^n (f. 2t. 2). 23. I, 410 u. 411).

£)a biefe töanglei bamali bie eingige ftänbige eibgenöffifdje 23erroaltungibef)örbe

mar , t)atte fie ben alte groei ^aljre roedjfelnben Sit} bei 33orortei — 3ürid),

23ern, Sugern — gu teilen. @i roaren gunädjft bie ^a^re ber fteten oon ben

•ütftädjten ber Sdjroeig infolge ber tflüdjtlingifragen — barunter aud) bie=

jenige bei bringen Napoleon — gemalten 3umutl)ungen; bann begannen

oon 1839, ber 23erocgung in 3ürid) , an bie inneren (Srfdjütterungen in ben

einzelnen Kantonen, bie ^löfteraufl)ebung im 2targau, bie 23erufung ber ^efuiten

nad) Supern, infolge beffen bie Jreifdmrengüge, ber 2tbfd;luf$ bei 23ünbniffei

ber fieben fatf)olifa)en Äantone unb enblid) 1847 ber ©jecutionifrieg gegen

biefen „©onberbunb". ©. roar mit allen biefen 2tngetegenfjeiten ali Jü^rer

ber ^rotololle, in ber 2luiarbeitung ber roidjtigften 2fctenftüde auf bai engfte

oerfnüpft; bei bem SBedjfel ber leitenben ^erfönlidjfeiten, bie fteti roieber auf

bie £an§lei ali ben eingig bleibenben Factor angeroiefen roaren, erfdjienen

feine <&ad)tunbe, feine (Erfahrung unb ^erfonalfenntniß gang unentbe^rlidj

;

roenn er aud) felbft babei inbioibuett im ^»intergrunbe fid} befanb, roar er

ttjatfädjlid; burd) biefe Regierungen oon roefentlidjem ©influffe. ©inige 2tr=

beiten, bie biefen Satiren entftammen, erfd^ienen im 2)rude: 1842 bie „X)ar=

ftellung ber §anbelioert)ältniffe groifdjen ber ©djroeig unb Jranfreid; im ^jafjre

1840", 1845 „lieber bie ^anbelioer^ältniffe greiften ber ©d;roeig unb ben

29*
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goffoereingftaaten im %ai)Tt 1840", 1846 „Ueber bie englifdje £arifreform",

1847 „©arftellung ber £>anbeI§oerl)ältniffe §roifd)en ber Sdjroeij unb Defter=

reid) in ben IJal)ren 1840 unb 1845". 2luf ©runb umfaffenber ftatiftifdjer

Materialien fprad) fid) ©. in biefen arbeiten burd)au§ al§ Slntjänger be§

greiljanbelS auZ. 9iod) 1846 t)atte iljm bie ü£agfa§ung ifjre „ausgezeichnete

gufriebenljeit" in au§naljmgroeife gewählter $orm bezeugt. 2XCCetn bei ben

feit bem beginn ber 23ier§iger lyaljre eingetretenen 33erfd)iebungen im rabi=

calen ^arteifinne erfdjien bie Beibehaltung eines conferoatio gefinnten Ijoljen

^angleibeamten, modjte er fid) burd) feine ©eroanbtl»eit, befonberS aud) im
biplomatifdjen 9Serfer)re , nod) fo feljr empfohlen Ijaben, nid)t mefyr möglid).

2ll§ -ißorroanb §u feiner Befeitigung rourbe ber Ümftanb ergriffen, bajs in

feiner 2lnnaf)me oon Drben frember (Staaten — bei 2lnlaf$ ber Unterfyanb*

hingen für ben 2lbfd)Iuf; oon Verträgen — „eine 2lbf)ängigfeit com 2lu3lanbe"

auSgefprodjen fei, unb fo rourbe er in ben fdjroülen Monaten oor 2tu<§brud)

be§ SonberbunbSfriegeS, am 5. ^uli 1847, nid)t roiebergeroäl)lt. 2lm 9. $uli

fdjrieb ©. barüber einen „Offenen Brief an feine #reunbe". @r behielt feinen

!2ßoIjnft§ in Bern, roo bie eibgenöfftfdje langtet guletjt geroefen mar, rjielt fid;

aber roäfyrenb ber jroei nädjften 2>ar)re gang §urüdge§ogen.

@rft 1850, als in Bern eine conferoatioe Regierung geroärjlt roorben roar

(f. 21. SD. B. II, 725), trat ©., je$t junädjft auf biefem fantonalen Boben,

tüieber Ijeroor. 2llS ein l)auptfäd)ltd)er $-ül)rer unb üftebner im ©rofjen Statte

oertrat er bie Maßregeln ber Regierung, unb gebrudt rourben 1850 bie üfteben

über bie Sluffyebung be§ fantonalen SBerbeoerboteS für ben capitulirten

Militärbienft unb über bie ©abfrage. ©an§ befonber§ aber oertljeibigte er

1851 gegen bie unterlegene rabicale Partei, bie in iljrer ÜBergeltungSluft, mit

unerhörten 3>erbrel)ungen unb Unroaljrrjeiten , auf bie ©reigniffe oon 1798

jurücfgegriffen unb begonnen Ijatte, oon Millionen gu reben, bie bamalS, hti

ber franjöfifdjen ^plünberung be3 Berner StaatSfdjatjei, burd; bie „^atricier"

unterfdjlagen roorben feien, bie Berleumbeten gegen biefe Berbädjtigungen. $m
Sluftrag bei ©rofsen 9tatl)e§ arbeitete er, nad) einbringlidjen Stubien, 1851

ben „Beriebt ber Meljrljeit ber §ur Unterfudjung ber Sd)a£gelber=2Ingelegenl)eit

niebergefetjten ©ommiffion" au§ unb führte bamit ben «Sieg ber SBaljrfjctt

fyerbei. 2lud) als bann bie conferoatioe Partei roieber au£ ber Seitung be§

ilantonS oerbrängt roorben roar, blieb ©. als Mitglteb beS ©rofsen 9tatrje§,

je^t in ber Opposition, eine ^»auptperfon in ber parlamentarifdjen ^Debatte;

er fjatte in§roifdjen baS Bürgerrecht ber Stabt Bern, in ber er fid) oöllig ein*

lebte, erlangt. Slufjerbem roar er 1854 oom bernifdjen Mittcllanb aud) als

Mitglieb beS 9iationaIratl)eS in bie BunbeSoerfammlung geroäljlt roorben, roo

er, roenn er fdjon nid)t §ur ootten ©eltung gelangte, ein feljr beamteter Sftebner

roar. @in ßoffege im 5Hatt)e fagte oon iljm, er fyahz fid), roenn aud; grunb»

fä^lid; conferoatio unb föberaliftifd» , nidjt ftreng an ba§, roa§ man fpäter

^arteibigciplin betitelte, gehalten, fonbern feinen eigenen, immer rool)t=

motioirten ätnfdjauungen freien Sauf gelaffen unb feljr oft 3)tittelroege §roifd;en

fdjarf fid) entgegenfteljenben Einträgen gefudjt. ^n ber $eit Deg rieuerbing§

erfji^ten ^arteifampfe^, infolge ber Steoifion ber BunbeSoerfaffung 1874,

rourbe ©. aud) au£ biefen parlamentarifd)en Stellungen f)inroeggefd)oben. ^n
Befriebigung einer geroiffen perfönlid)en ©itelfeit mad)te er oon einer 1875
bei Stnlafj einer ^Romreife oon $apft ^3iu§ IX. erlangten Slubienj ju oiel

Sluffe^en, unb bag rourbe gern benu|t, um burd) ba§ r}eraufbefd)roorene ©e=

fpenft ber ^eligionggefa^r il)n bei feinen 3ßäf»Iern §u bi^crebitiren, foba^ er

roeber in bie Bunbegoerfammlung, nod) in ben ©rofjen 9tatl) mel)r geroäljlt

rourbe.
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©0 fd;ieb ©. für bie legten !yaf)re aus bem öffentlichen Seben nötlig aus.

£)od) blieb er, tfjeili in feiner ©ommerrooljnung in 9Jiurt bei Sern, tl)eili in

ber ©tabt, in ber Glitte einei großen anregenben, oielfeitigen Sertefyrei, unb
er roanbte nun nod; meljr, ali fcfjcm früher, feinen ^leifj l)iftorifcr;en ©tubien

gu, bie rtietfadr) aud; roieber mit praftifdjen politischen fragen im 3ufammen=
Ijang ftanben; fd;on 1859, 1860 aud; franjbfifd;, roaren „Seiträge jur @r=

Ilärung ber Ginnerleibung einei ^t)etl§ oon ©aoonen in bie fdjroeijerifdje

Neutralität" er[d;ienen. 2tli ^ßräfibent bei l)iftorifd;en Sereini bei ^antoni

Sern mar ©. oon 1876 bis 1882 betätigt, unb fein Nachfolger im Sorfitje

bezeugte nad; bem £obe, roie ©. aud) fjier in feiner unnad;a£)mlid;en SBeife

rton ber ©efd)td;te ergäbt Ijabe, bie er erforfdjt, bie er erlebt, ober bie er felbft

gemad;t r)atte. $Dem „2lrd;io" bei SScteinS gab er 1879, 311 Sanb IX, „Sie

fdjmeijerifdje 2(borbnung an ben ,"yriebenicongreß in ^fünfter unb Dinabrücf",

1886, §11 Sanb XI, „Heber bie Stedjtibeftänbtgfeit bei ©d;iebirid;terfprud;ei

oon Saufanne 00m 30. Cctober 1564". @in roafyrei, nid;t bloß roiffenfd;aft=

Iict)e§ SSerbienft aber erroarb fid) ©. feit 1880 burd; bie Seröffentlid;ung bei

auf breiter ©runblage aufgebauten unb beiljalb triebt überall leia)t überfid)t=

Itd;en Sßerfei „©er ©eneral ipani Subroig r>on Grlad; oon (Safteten, ein

2ebeni= unb Gljarafterbilb aus" ben Reiten oeg breißigjäfyrigen Äriegei" (Sern,

Sanb I— III). £mrd; bie finanzielle Äataftroplje bei @igentl;ümeri bei

©djloffei ©piej am Xfjunerfee mar infolge Serfteigerung ber Sibliotf;ef bei

Jpaufe^ ©rlad; aud) bie ganj oergeffene Gorrefponbenj bei ©enerali 0. ©rlad;

(f. 3t. 2). S. VI, 216—220) roieber ju £age getreten, unb baraui fdjöpfte

nun ©. ben ©toff für fein 2ßerf, in bem er mit bem rebltd;en Gifer bei oon

ber ©ered;ti gleit feiner ©ac^e überzeugten 2lnroaltei ben Seroeii bafür führte,

baß bie gegen Grlad; gefdjleuberten Slnflagen, unrebltd;, „burd; ©elb beftodjen",

gefjanbelt gu Ijaben (f. 21. 2). S. II, 450), jeglicher ©runblage entbehren,

bajj oielmel;r oon einem Serratlje, einer beroußten Unred;tlid;feit bes ©ene-

rali feine -Webe fein tonne, besroegen roeil er 1639 nad; bem !£obe £>er§og

Sernljarb'i einfad) bai $ur Erfüllung brachte, roa§ burd; biefen felbft I)erbei=

geführt roorben roar; benn ber Grneftiner Ijatte mit einer oon 5'ran ^re irf) §**

befolbeten 2trmee, bie unter ber Autorität bei franzöfifd;en Königs ftanb,

©ebiete erobert, in beren bauernben Sefi£ aderbings er felbft roal;rfd;einlid)

bei fortgefe^tem Söaffenglüd unb längerem Seben, in anberi gearteten Se=

Ziehungen, getreten fein roürbe. 3roei fe§r anfrfenneniroertfje Seiträge gab

©. aud) §u ber ^afyrespublication *>er SlUgemeinen ©efd;id;t^forfd;enben ©efell=

fd;aft ber ©d;roeij, beren lebhaft fid; bet§eiligenbe§ 2)atglieb er fd;on feit beren

Anfängen roar, 1874 §u Sanb XIX bes „2lrd;io§ für fd;roeizerifd;e ©efd;id;te"

bie auf umfangreid;em Slctenmaterial gefd;affene 2lbl»anblung über bie 1814
unb 1815 infolge ber beiben ^arifer Jriebensoerträge zroifc^en ber ©djroeij

unb ^ranfreid; feftgeftellten 2lbmad;ungen roegen ber Hriegsfoften unb anberer

ßrieg§entfd)äbigungen, ^ernad; 1885 §u Sanb X bei „IJaljrbudjes für fd;roei§e=

rifd;e ©efc^id;te", nochmals eine ^ritif ber Sorgänge, bie in ber ßrflärung

ber Soitrennung ber ßibgenoffenfdjaft »om Serbanbe bei beutfd;en Sfieidjes*

1648 maßgebenb rourben, mit bem Grgebniffe, baß ber gefd;idte Unterf;änbler

Sßettftein (f. 21. 2). S. XLII, 243— 245) nid;t, roie früher angenommen
roarb, ber franzöfifc^en ßinroirfung, fonbern ben faiferlic^en ©efanbten jum
A-riebengcongreffe fein gutes ßnbrefultat ju oerbanfen r)atte. 2lnbere aui=

gebeljnte ©tubien über ben 10. 2luguft 1792, bie ©d;idfale bei ©d^roei^er*

garberegiments in ben ^arifer iuilerien, ftellte ©. 1866 in bai „Serner

Jafdjenbuc^", beffen ^al;rgänge außerbem nod; anbere Seiträge non ifjm ent»

galten, befonberi berjenige oon 1864 ben 2lnfang einer Siograp(;ie bei eib=
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genöfftfdjen Äongler« 9fiouffon (f. 21. ©. 93. XXII, 412—415), bie aber leibcr

mit bem 3>a*) re 1798 abbridjt unb feine tfortfetning fanb. ©ingelne 9iefro=

löge liefe ©. an nerfdjiebenen Drten erfdjeinen. ffixi fein grofeeS Üßerf über

@rlad) fyatte if)n 1885 bie Uninerfttät 23afel jum ©Ijrenboctor ber ^Ijilofopljie

ernannt.

@. mar bis in fein fyofyeS 2llter förperlid) roie geiftig unnerminbert

fräftig geblieben , bis if)n bie fur§ banernbe StobeSfranffjeit ergriff. ©ine

imponircnbe fjodjgemadjfene ©eftalt, von ausgezeichneter grifdje unb 2ebenbig=

feit, in ber ©efettfdjaft im fyödjften ©rabe anregenb, ein nor^üglidjer @r§ä()Ier

Don rceit jurüdreidjenbem fixerem ©ebäd)tnifv ein feffelnber SRebner, ber gleid)

gut franjöfifdj, wie beutfd), fprad), fo erfd)ien ©. als eine einbrudSrotte

^erfönlidjfeit.

2>gl. bie im 2lnjeiger für fdjroeizerifdje ©efd)id)te, 93anb V, ©. 344

genannten Dtefrologe, befonberS benjenigen non ©egeffer (21. £). 23. XXXIII,
594—605), in ber 2Wgemeinen ©djroei^er Leitung von 1887, 9?r. 236—239.

SJiener r>on $nonau.
(Stöbert: £einrid) Robert ©., Sur^/ juletst nortragenber ÜRatf) im

preufeifdjen (SultuSminifterium, ©orjn be§ berühmten SotamferS unb ^>a(äonto=

logen ^einrid) Robert ©. (f. ©. 455 ff.), ber feinen ©oljn gerabe um jmei %ai)xc

überlebte, mürbe ju 33reSlau am 14. 9Jtär§ 1838 geboren, ftubirte nad; 2luS=

bilbung am ©nmnafium ju ©t. 3Jiaria 9)iagbalena je ein %ar)v in SBreSlau,

ipeibelberg unb ^Berlin, promonirte in 33reSlau am 23. Januar 1858 mit ber

©djrift „De lege Furia quae vocatur testamentaria" jutn SDoctor beiber 9ted)te

unb Ijabilitirte fid}, nebenbei aud) am ©eridjte praftifd; tljätig, im Dctober

1863 an ber juriftifdjen gacultät ber tlninerfität Breslau mit ber 2trbeit

„De remedio ob laesionem ultra duplum jure communi borussico concesso",

um SSorlefungen über römifdjeS (Sicilredjt unb preufjifdjeS Sanbredjt ju galten.

9iad) ©rfdjeinen feinet 2ßerfeS „Seiträge zur Se§re com 9)iiteigentl)um nad)

bem preujj. allg. Sanbredjt", §atle 1864, mürbe er im ^erbft 1865 aufjer=

orbentlidjer unb im 2(uguft 1868 orbentlidjer ^rofeffor. 1867 aus bem Sufti?*

bienft ausgetreten, roibmete er fid) emfig miffenfdjaftlidjer %f)ätigfeit, bei ber

er burd) feine reichen naturroiffenfdjaftlidjen unb mebicinifdjcn ^enntniffe für

bie oon iljm jumeift bejubelten Materien roefentlid; unterftütjt raurbe. ©o
entftanben feine 2(rbeiten „Ueber bie organifd;en ©rgeugniffe. ©ine Unter*

fudjung aus bem iföömifdjen '©adjenredjt", ipalle 1869; „Ueber bie S3ebeutung

oon ferruminare unb adplumbare in ben ^.'anbeften", Breslau 1870 (baju

ein Sftadjtrag in ber 3tfd)r. für 5Red)tSgefd)id)te IX, 241—244); „Ueber ein»

l)eitlidje, gufammengefetjte unb ©efammtfadjen nad; Sltömifdjetn 9?ed;t", ebb. 1871.

hierin mürbe enblid; flar ber grofee ©influfe ber ftoifdjen ^Ijilofop^ie auf bie

claffifd)e römifd^e ^uri§pruben§ erroiefen. @rroäf)nen§roertf) finb ferner feine

Beiträge gur Se^re non ben praedes C3tfd). f. S^gefdj. IV, 249—298) unb
über ben mittelalterlidjen Unterricht be§ 9iömifd)en $Hed)t§ auf ©nmnafien
(ebb. V, 299—303), aud) feine „SBemerfungen ju bem (Sntrourf eines ©efe^eS

über bie juriftifdjen Prüfungen unb bie ^Borbeitung jum tjö^eren ^uftijbienft",

^Berlin 1869. Vorarbeiten gu einem großen 2öerf über bie $rage ber 9lüd=

mirfung ber ©efe^e blieben leiber Fragment unb mürben erft nad) bem £obe
von $rof. Dr. @. @cf (f am 6. Januar 1901) in S^cring'S ^a^rbüdjern XXII,
1—206 herausgegeben, ©eit 1870 mar ©. aud; politifd) unb als ©tabt=

»erorbneter tfjätig, tjauptfädjlicr; auf bem ©ebiete beS ©d)ul= unb ©anitätS»
mefenS, foroie für bie SreSlauer ©tabtbibliotfjef. Glitte 1873 erhielt er einen

9tuf beS bamaligen ßultuSminifterS Dr. %alt als ^ülfSarbeiter in biefeS

^ttinifterium, bem er gern §o!ge leiftete. ^n biefer ©teHung t)at er mäfjrenb
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etroa eines 2>ecenniumS fttf) bei großer ©efd)äftS= unb ^erfonenfenntnifj burd;

ausgezeichnetes QkrroaltungStalcnt unb nornerjme ©efinnung um bie gebeirjlidje

©ntroidlung bei UninerfitätSroefenS gro^e Serbienfte erworben. 33ei ben nun=

meljr §u ©ebote fteljenben größeren ©elbmitteln rourben an »ielen Uninerfüäten

bie nad) bem neueren ©tanbe ber 2Siffenfd)aft nötigen auftauen eingerichtet.

$m Sanbtage tjatte ©. ben UninerfitätSetat ju nertreten, roaS if)m ftetS gelang,

ba er auSgleidjenb unb »erföfynenb auftrat, ©eine Seiftungen fanben 2ln=

erfennung, inbem er am 16. gebruar 1874 §um ©eljeimen 9tegierungSratt),

am 5. 2tpril 1877 jum ®erj. Dber=9tegierungSratr) beförbert rourbe, aud) ben

Stoßen Slblerorben 4. Slaffe (1877), bann 3. ©laffe (1881) erhielt. Stuf einer

SDienftreife erlitt er im 33al)nf)ofe §u ©öttingen einen Unfall, mürbe jroar

balb baoon roieber rjergeftefft, erlag bann aber einer acuten Sungenentjünbung

am 18. 9Jiai 1882. Söegen »ieler gefeiliger SSorjüge l)atte er fid; in roeiteu

Greifen großer ©rjmpatrjien erfreut. 2tuS glüdlidjer @f)e mit ©ertrub SanbS=

berg überlebten iljn neben jroei ;£öd)tern fünf ©öl)ne, r>on benen jroei Qunfte",

jroei DJtebiciner unb einer Militär rourbe.

©djleftfdje Leitung 1882, 9cr. 355. — ©efädige Zotigen ber Söittroe.

— Dfefrolog beS ©eneralbirectorS ber $gl. ^ftufeen Dr. -föidjarb ©droene

im £eutfd)en 9teid)S= unb preuj}. ©taatSanjeiger r». 23. 9)iai 1882. —
60. $al)reSberid)t b. ©efetlfd). f. naterl. Kultur in Breslau für 1882,

©. 423—425. — allgemeine Leitung 1882 II, 2087. — 2trd;in f. bie ciml.

5)3rar.tS 33b. 52, ©. 150; 93b. 53, ©. 435. — 2trd;. f. prait. 9trotff. 9c. 3f.

VI, 222—224. — ©rudjot'S Seiträge VIII, 618; XIII, 636; XV, 318. —
3tfdj. f. b. ©efgebg. in ^jßreuften 33b. V unb VI. - - Iritifdje 3>ierteljar,reS=

fd;rift VI, 577; XI, 503—526. — Sit. Gentralbtatt 1865, ©p. 401;
1870, ©p. 435—437; 1872, ©. 218. — ^eringS ^arjrbb. Xn, 273—
276. — Slffolter, ®aS intertemporale 9ted)t I, Sp§. 1902, ©. 646—652 u.

öfters. — SJieilt, SaS internationale @ioi(= unb ipanbelSredjt I, 3ürid) 1902,

©. 128. — Archivio giuridico XXIII, 240 ff.
($ampaloni). — ©ofoloroSfi,

^fjilofopfjie im ^rioatredjt, §aHe 1902. 21. £eid;mann.
©ö^crt: £einrtd) Robert ©., 33otanifer, geboren am 25. Iguli 1800

in ©prottau in ©djlefien, f am 18. 9Jcai 1884 in 33reSlau. Tiadjbem ©.

ben erften Unterricht in feiner §eimatb,§ftabt empfangen, befudjte er in ben

^aljren 1812 unb 13 baS ©nrnnaftum in ©logau unb barauf bis 1816 baS

3Jtatti)ia§gr»mnafium in 33reSlau. ©ein bortiger Seljrer, nadjmaliger Pfarrer

^aluja roar eS, ber juerft in ir)m bie Siebe §ur ^ftanjenfunbe roedte, ber

fein langes arbeitSreidjeS Seben geroibmet blieb, ©djon als Tertianer oerlieji

©. baS ©nmnafium, um, ben £rabttionen feiner ^amilie folgenb, in bie

ptjarmaceutifdje Saufbafyn einzutreten. 9?ad) einer fünfjährigen Xfjätigfeit als

2lpotl)efer, roäfjrenb roeldjer er feine 9Jtuf$eftunben §u naturroiffenfd)aftlid;en

93eobad)tungen unb gugleid; jur SernoHftänbigung feiner abgebrodjenen gomna=

fialen SluSbilbung benutzte, teerte er nod;malS jum ©nmnafium jurüd unb

beftanb nadj einjährigem 33efud) ber Uprima 1821 baS DJcaturitätSejamen. 9iod;

in bemfelben ^afyre bejog 05. bie Unioerfität Breslau, um 3Jiebicin §u ftubiren.

£n e^riftian Subolf 3:reüiranuS (2(. 3). 33. XXXVIII, 588) fanb er l)ier für feine

botanifdjen Steigungen einen anregenben, irjm roo^lroollenben Sel)rer. S3on

1824 an ftubirte er in ^Berlin, in engere Regierungen §u ben 33otanifern

ßfjamiffo, Spanne, Sin! unb ©djledjtenbal tretenb unb rourbe am 11. Januar

1825 non ber bortigen mebicinifd;en gacultät auf ©runb einer @Eperimental=

unterfudjung : „Xonnulla de plantarum nutritione" jum Dr. med. promooirt.

ijm SSerfefjr mit feinen berliner Kommilitonen Rranbt unb ^at^eburg, non

benen erfterer als £>irector beS Petersburger 3oologifd;en SJtufeumS, festerer
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aU gorftbotanifer ftd; einen gearteten tarnen in ber Söiffenfdjaft erwarben,

nertiefte fid; ©. immer mefyr in ba§ Stubium ber ^flangenroelt unb »erfdjaffte

fid; auty auf bem ©ebiete ber bamal§ nod; roenig berücffid;tigten Ärnptogamen

eine umfaffenbe $enntnif3. @§ mar beSljalb eine roürbige Sprung be§ ©e=

lehrten, gelegentlich feinet fünfgigjäfjrigen ©octorjubiläumg, ba| bie fdfjleftfd^e

©efettfd;aft für r>aterlänbifd;e ßultur bie auf ©öppert'§ Anregung entftanbene

unb unter gerb. Sofm'S (31. 2). 23. XLVI1, 503) Seitung in§ Seben

gerufene ^rnptogamenflora non ©d;lefien bem greifen Jubilar, intern Iang=

jährigen ^räfibenten al§ geftgabe roibmetc. $>m ^afyre 1826 lieft fid; ©. in

§Bre§Iau alz praftifdjer 2trgt, Operateur unb 2tugenargt nteber, befd;Iofj aber

balb, ba bie ärgtltd^e $rarj3 allein ir)n nid)t befriebigte, fid) ber afabemifdjen

Saufbafyn gu roibmen. @r fjabüitirte fid; 1827 aU $rioatbocent für 9)cebtcin

unb Sotanif in Sre§Iau mit einer ©djrift: „De acidi hydrocyanici vi in

plantas commentatio" unb na^m gleid;geitig unter £rer>iranu3 eine 2lffiftenten=

ftette am 23otanifd;en ©arten an. 1831 rüdte er gum auf}erorbentlid;en, 1839

gum orbentüd;en ^rofeffor auf. 2U§ 1852 burd; bie 2lmt3entfet$ung »on

ßljriftian 9Uc8 t>. (Sfenbed (21. £>. 23. XXIII, 306) ber Se^rftur)! für Sotanif

frei rourbe, übernahm ifyn, gugleid» mit bem ©irectorat über ben 23otanifd;en

©arten, ©., ber bamit in bie pf)Uofopijifd)e gacultät übertrat. Sei biefer

©elegenfyeit üerlier) ifym bie ©ieftener pf;ilofopf;ifd;e gacultät bie SBürbe eines

@§renboctor§. Selten r)at ein ©eleljrter an einer unb berfelben Stätte eine

fo lange unb fo gefegnete Söirffamt'eit entfaltet al§ ©. 9?af;egu 60 ^af)re

feinet arbeitsreichen 2eben§ lamen Breslau gu ©ute. 2(ber nid)t 23re3lau

allein, gang Sd)lefien r>erer)rte in iljm in gleicher Söeife ben $orfd;er, roie ben

9Jtenfd)en. „©er alte ©öppert" mar eine in ber gangen -proning befannte

$erfönltd;feit, um bie, al§ er im 84. Sebensjafjre nad; furger ^ranfljeit bie

2lugen fdjloft, roie um einen gamilienoater ungegarte SCaufenbe in aufrichtigem

Sdjmerge trauerten.

Sßenn ©. aud; nid)t gu ben affererften in ber botanifdjen 2öiffenfd;aft

gehört l;at, infofern er ber g-orfd;ung neue üffiege geroiefen |ätte, fo t)at er

bodj mit aufjerorbentlidjem $leif$ burd; gar)Iretd;e Sd;riften oiele SCr)eite ber

SBotanif roefentlid; gefördert unb burd; feinen großen perfönlidjen ©tnflufs @r=

folge ergielt, bie aud; roieber ber 2Biffenfd;aft 9cu^en gebraut Ijaben. @in

9>ergeid)nif3 feiner Sd;riften bi§ gum ^afjre 1875 finbet fid; in einer r»on ifym

felbft »erfaßten, al§ -JRanufcript gebrückten 2lufgäf;lung, ein noffftänbigereS in

bem unten angegebenen 9cad;rufe non Gtonroentj.

©öppert'3 erfte botantfd;en arbeiten entftanben unter bem ©influffe feinet

Se^rerS &rer»iranu§ unb beljanbeln norroiegenb pljnfiologifdje fragen. S5ie

botanifdje ^ß^nfiologie , roieroo^I fdron in ben legten ^a|ren be§ 18. ^a^r=

I)unbert§ »on r>erfd;iebenen g-orfd;ern, barunter 21. r». ^umbolbt, angebahnt,

roar bod; in ben beiben erften ©ecennien be§ 19. ^afyrljunbertg nod; ein feEjr

junger 3meig ber botanifdjen gorfdjung, ber auf?erbem in ©efa()r roar, burd; bie@in=

roirtung ^>egel=©d;etting'fdjer 3^een uno unter bem (Sinfluf? ber ^errfdjenben

Sefyre oon ber 2eben§fraft gu oerborren. Um fo me^r 2lner!ennung nerbient

©., ba^ er fid; ben ü£rugbilbem einer falfd;en ©peculation gu entgieJjen raupte

unb bag ©iperiment at§ ben feften 33oben für bie ©rforfdjung aud; be§ nege=-

tabilifd;en Seben§ erfannte. ^n biefem Sinne finb feine fd;on ermähnte

SDiffertation unb feine §abilitation§fd;rift, foroie einige fpätere arbeiten gu

rütmten, bie fid; mit ber ©inroirhmg non ©iften unb einiger ftimulirenber

«Stoffe roie ßampljer unb sDtofd)u§ auf bie ^pflange befd;äftigen. @r roeift in

i^nen nad;, bajj bie narcotifd;en ©ifte, roeld;e bai 9teroenIeben ber SC^tere fo

ftarf beeinfluffen, auf bie neroenlofen $flangen feine 9)kd;t f;aben, ba^ bagegen
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bie geringften Spuren ber SDiineralgifte für $flangen töblid) finb. ©ine anbere

pr)t)fiotogifcr;e grage, bie ©. befd)äftigte, auf bie tfm feine Seobad)tungen in

ben ©eroädjsfjäufern be<§ Sre§lauer ©artens unb ber au^netjmenb ftrenge

Sßinter 1829-30 Ijinlenften, roar bie nad) bem ßinfluffe ber Temperatur auf
ba§ ^flanjenroadjstfjum. 1830 r>eröffentlid)te er ein felbftänbigeS Söerf : „Heber
bie Sßärmeentroidlung in ben ^3flanjen, beren ©efrieren unb bie ©djuimittel
gegen baffelbe" unb jroei %afyxt fpäter Ijielt er auf ber in 2Sien tagenben

9iaturforfd)er»erfammlung einen Vortrag : „lieber -UBärmeentroidtung in ber

lebenben Sßftottge". @r jeigte barin, baß bie Sötütrjejeit ber ©eroädjfe pro=

portional ben Semperaturfdjroanfungen »erlaufe, ferner, baß ber bereits 1800
»on ©enebier »ermutigte unb 1822 burd) Xi). be Sauffure experimentell nad)=

geroiefene gufammenijang jroifdjen ©auerftoffatfymung unb ©igenroärme ber

^flanje in ber Sljat ejiftire, inbem er an jufammengeljäuften ßeimpflangen,

Anoden, 3roiebeln unb grünen ©eroäd)fen eine burd) Stimmung neranlajjte

Semperaturfteigerung burd) ba§ Stjermometer nadjroeifen tonnte, $m 3" s

fammenfjange bamit ftanben weitere llnterfudjungen über ba§ ©efrieren in ben

^flanjenjellen, roeldje er fet)r r»iel fpäter, veranlagt burd; ben garten Söinter

r>on 1870 auf 71 roieber aufnahm unb burd) neue Seobad)tungen beftätigt

fanb. 2)a§ ©nbergebnijj fteffte er in bem ein %at>r t>or feinem Sobe, 1883
erftfjienenen Sudje: „lieber ©efrieren, (Srftarren ber ^flangen unb Sd)u|mittel

bagegen" überftdjtlid) §ufammen. 9?eben biefen Jorfdjungen befd)äftigte fid) ©.

norjugSroeife mit bem Seben ber Säume, befonberS ber 2BaIb= unb bbftbäume,

für bie er eine, man fann faft fagen fd)roärmerifd)e Steigung big in fein !jof)e§

Silier beroafyrte. ßr liebte e€ nidjt, menn ber ©ärtner burd; ©djneiben bie

9catur §u corrigiren t>erfud)te unb in feiner ©igenfdjaft aH ©artenbirector fyat

er nur feljr fdjroer feine 3uftimmun 9 8« einem tieferen Eingriff in ba§ 2Bad)3=

t()um ober gar §ur Raffung eine§ Saume§ gegeben, ^m ^aljre 1842 r»er=

öffentliche er bie mit 6 Safein gefdjmüdte Slbljanblung: „Seobad)tungen über

ba§ fogenannte Ueberroallen ber Sannenftöde", roorin er bie merfroürbige

Sljatfadje nadjroieS, baß alle Säume im >yid)ten= unb Sannenbeftanbe mit ben

2BurjeIn unter einanber oerroadjfen, fo baf$, roenn ein ©tamm gefällt roerbe,

ber Stumpf r>on ben Diadjbarn folange ernährt roirb, bi§ bie SBunbe burd)

lleberroaßung gefdjloffen ift. Gine anbere Unterfud)ung3reilje beljanbelte ba§

Verhalten ber Säume gegen med)anifd)e Verlegungen, Jroftfpalten, (sinfdjneiben

r>on ^nfdjriften in bie 9itnbe, impfen, tropfen u. f. ro. unb gab Seranlaffung

§u bem 1874 herausgegebenen, mit safjlreidjen Serjabbilbungen unb einem

2ltla§ r>on 10 Iitf)ograpf)irten Safein nerfeljenen Sudje: „lieber bie Aolgen

äußerer Verlegungen ber Säume u.
f. ro." £>a<§ reiche Material ju feiner

21rbett, ba§ bie merfroürbigften ©tüde bem SrcSlauer 3)iufeum abgegeben l)at,

oerbanfte ©. ben fd)lefifd)en J-orftbefitjern, in erfter Sinie feinem gleidjalterigen

zvreunbe @rid) o. Sfjielau auf SamperSborf unter bem ©ulengebirge. ©. mar
ferner einer ber erften, ber auf bie burd) ^ilje cerurfadjten 5lranf^eiten ber

SBalbbäume l)inroie§ unb nod) in ber legten Arbeit feinet Seben§ fudjte er

burd) eine 2>arftellung ber ©ntroidlung bei §au6fd)roamme§ roeitere Greife für bie

Sefämpfung biefe§ t>erberblid)en ^iljeg §u intereffiren. ©ine befonber§ pietät=

üotte Verehrung roibmete ©. ben wenigen oon DJtenfd)enl)anb nod) unberührt

gebliebenen ©ebirgsroalbungen ®eutfd)lanb§. ^eugnif, baoon geben bie beiben

©d)riften: „lieber bie Urroälber ®eutfd)Ianb§, in^befonbere be§ SöfjmerroalbeS"

(40. ^a^reiber. b. ©d)Ief. ©efeUfd). 1865) unb bai 1868 befonberS b;erau§=

gefommene intereffante 2Ber!: „©fijjen jur ^enntnifj ber Urroälber Sd)Iefien§

unb Söf)tnen§", roorin er auf 9 Safein bie eigentümlichen 2ßad)!ot§um§oer=

l)ältniffe ber roalbbilbenben Jid)ten oeranfd)aulid)t. ßnblid) oerbanft man ©.
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nod) eine „Gljronif ber alten Säume ©tf)lefienS" (Serfjanbl. b. ©d)lef. %ox\U

nereinS 1846), roeld)e in ber 23 $al)re fpäter erfd)ienenen ©djrift: „lieber

bie liefen bcS $flanjenreid)S" eine roertfynolle ©rgänjung fanb. Unter ben

Seiträgen ©öppert'S gur befcriptioen Sotanif feien fiernorgeljoben eine

„allgemeine Ueberfid)t ber in $)eutfd)Ianb im freien ausbauenden $oI§=

geroädjfe" (Serl). b. ©djlef. ©ef. 1850) unb „Seiträge gur Äenntniff ber

Dracaeneen" (S8err)anbt. b. Leopoldina 1854) unb tum feinen anotomifdjen

Sirbetten brei 2lbl)anbtungen auS bem ^aljre 1841: „Semerfungen über ben ana=

tomifdjen Sau ber Casuarineen" (Linnaea); „lieber ben Sau ber Balano-

phoreen" (Leopold.); „De Coniferarum structura anatomica", foroie bie ©tltbie:

„lieber bie ©tructur einiger Magnoliaceen" (Linnaea 1842), bie in bem
3Rangel an ©efäjjen bei Drimys Winteri unb ber Sefdjaffenljeit ber ^radjeiben

eine grojje 2Xer)nIid;fett biefer fangen mit ben 9iabel folgern nadjroieS. SDaS

•nauptnerbienft ©öppert'S um bie Sotanif aber liegt auf einem ©ebiete, baS

erft burd) il)n eine umfaffenbe Searbeitung, für SDeutfd)lanb roenigftenS, erfahren

fyat.
sDiit Srogniart unb bem ©rafen ßaSpar ©ternberg rourbe ©. ber 9Jiit=

begrünber einer roiffenfdjaftlidjen Paläontologie beS ©eroädjSreidjeS. ©eine

früljefte ©djrift über biefen ©egenftanb gel)t auf baS IJafyr 1836 gurücf, in

roeldjem er burd) baS ©rfdjeinen feines mit 46 SCafeln auSgeftatteten SöerfeS:

„SDie foffilen $arnfräuter" feinen 9tuf als Paläontologe begrünbete. @r §iel)t

jjierin einen 33ergletcl) ber %axm ber ©egenroart mit benen ber ©teinfoljlegeit

unb roibmet biefer geologifdjen ©podje eine genaue Unterfudjung. ©ie gipfelt

in bem 5Rad;trjei§, bafj bie ausgebefmten ©teinfoljlenlager beS 2Salbenburger

©ebieteS unb ber oberfd)lefifd)en Geniere auS urroeltlidjen 9)tooren £)err>or=

gegangen finb, beren üppige Vegetation auf niebrigen ^nfeln lebte unb am
Drte ifyreS GmtfteljenS, nidjt, roie man früfjer rooljl annahm, burd) ^euerS

©eroalt oerfotjlte, fonbern im Saufe tum ^aljrtaufenben unter bem SDrucfe

geroaltiger 2öaffer= unb ©eftetnSmaffen langfam nermoberte. Sejüglid) ber

3lrten ber ©teinfoljlenflora fteKte er feft, bafj nur ein !£l)eil berfelben unter

ben garnen, Särlapparten unb ©djadjtelljalmen ber ©egenroart nalje Ser*

roanbte gäfylt, bafj bie r»or^errfd)enben Saumarten, bie Sigillarien, Lepido-

dendreen, Calamarien, roie bie mifrofcopifdie ©tructur ber oerfteinten ^olgrefte

beroeift, ,3roifd)englieber jroifdjen ben {»oberen Ärnptogamen unb ben Koniferen

barftefften, roäfyrenb bie eigentlidjen 9tabelt)öl^er ber ©teinfoljlenperiobe auf

eine SSerroanbtfdjaft mit ben gegenroärtig auf ©übamerifa utib einige ocea=

nifdje ^nfeln befdjränften Araucarien Ijinroeift. Grine 9)ionograpI)ie ber foffilen

Araucarien, mit Unterftütjung ber Serliner Slfabemie begonnen, tonnte ©.

notfj unmittelbar t>or feinem Stöbe jum 2lbfd)luJ3 bringen. $ünf £jaf)re nad)

bem ©rfdjeinen feinet erften pfyntopaläontologtfdjen SöerfeS begann er in §roang=

lofen heften bie Verausgabe ber „©attungen ber foffilen ^pflanjen, nerglidjen

mit benen ber ^e^troelt", mit beutfd;em unb frangöftfdjem S£er.t, rootton fedjS

Sieferungen mit 60 tafeln bis 1846 erfdjienen finb. £)urd) bie Seantroortung

einer feitenS ber £>aarlemer Slfabemie 1846 geftellten Preisfrage über bie @nt=

fteljungSart ber ©teinfoljlenflöge erroarb er fid) einen boppelten $reiS, ebenfo

burd) fein 1850 IjerauSgefommeneS Sßerf: „®ie foffilen Koniferen". Slud)

bie 1848 gemeinfam mit bem Slpotfyefer Seinert in Gfyarlottenbrunn nerfaftte

Slrbeit über bie Sefd)affenl)eit unb 23erl)ältniffe ber foffilen glora in ben ner=

fd)iebenen ©tein!o^Ienablagerungen eines unb beffelben 9ter>ier§ rourbe in Senben
mit bem greife gefrönt. £)a3 in ben genannten SBerfen bel)anbelte ©ebiet ift

in fo ausgezeichneter unb erfd)öpfenber Söeife non feinem ^orfd)er nad) iljm

roieber in Singriff genommen roorben. @in ebenfo eingef)enbeS ©tubium roibmete

©. auc^ ben jüngeren Formationen, fo bafj eS faum eine geologifdje ®pod)e
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gibt, beren botanifdje ©rforfdjung er nidjt roefentlid; geförbert tjätte. 9)iit

Vorliebe ftubirte er bie %loxa ber £ertiärjeit. @r geigte, baß einft ber Juß
ber ü£rebni£er Serge bei Stroppen am Faltengebirge r>on Halmen umgürtet
mar, baß r)err(id;e £ar.obien= unb ^(atanenmälber bie Ufer früherer Seeen
bei ßanttj unroeit be§ -So&ten umfäumten unb (StjpreffenFjaine bie ©egenb be<§

heutigen FönigSjeft bebedten. 2ln letzterem Drte gelang es ifjm, au§ einer

Sraunfofjlengrube einen Gtoniferenftamm r>on nafjegu 12 m Umfang b(oß^u=

legen, ber, im Sotanifdjen ©arten in Sre<Slau aufgeteilt, ben Seroei§ liefert,

baß in ben Urraälbern unfereg g-ladjlanbe§ fid) etnft Saumriefen erhoben, roie

fie ftdj gegenwärtig nur in ben SRammutfjainen ber californifdjen Sierra

SRenaba roieberfinben. 2tnbrerfeit§ formte ©. burdj Unterfudjung ber

£ertiärfIora oon ^ana ben Seroeig führen, baß bie Vegetation biefer $nfel

fd)on in ber Urgeit iljren heutigen tropifdjen ßljarafter trug. £ie §aupt=
refuttate feiner Unterfudjung ber ermähnten ©rbepodje gibt fein mit 6 tafeln

au§geftattete§ 2öerf: „Seiträge jur Sertiärflora ©djleftenS" (1852). £ie
fpäteren £jaljre feines SebenS oerroanbte ©. mit glänjenbem ©rfolge §ur @r=

forfdjung ber Semftetnflora. Stuf ©runb mifrofcopifdjer Unterfudjung fjatte

er längft bie Sfnfidjt auSgefprodjen, baß üorroeftlidje A'idjten unb @np reffen bie

•Dtutterpffanjen beS SernfteinS feien unb fjatte fpäter über ba§ SSorfommen

beffelben unb feine ©infdjfüffe beridjtet (23erfjanbf. b. Sdjtef. ©ef. non 1842,

44 u. 45). 2n§ ifjm bann bie reidje Sernfteinfammfung be§ 2>irector<§ ber

2)an§iger naturforfdjcnben ©efefffdjaft, SanitätsratfjeS Dr. Serenbt juging,

gab er mit biefem jufammen 1845 bie erfte 2fbtfjeilung einer umfangreidj

angelegten Sernftetnflora mit 7 Xafefn fjerauS, beren g-ortfeijung burdj ben

Stob Serenbt'3 unterblieb. Qm ©anjen finb t)ier 44 oerfdjiebene ^langen =

arten befdjrieben. @rft 1883 erfdjien eine SSeroolfftänbigung biefer ?y[ora, mit

Unterftü^ung be§ meftpreußifdjen SanbtagS ron ber £)an§iger naturforfdjenben

©efefffdjaft herausgegeben. 5Dtit ©öppert'3 fitterarifdjen Sdjöpfungen, bie

ifjm in ber SBiffenfdjaft einen bauernben tarnen fidjern, ift aber feine Se=

beutung nidjt erfdjöpft. @in IjeroorragenbeS Skrbienft erraarb er fid) burdj

feine Seftrebungen auf 2(u§bUbung ber Sefjrmittef foroofjf für ben unmittet=

baren afabemifdjen Unterridjt, al§ audj für bie Selefjrung rceiterer Greife. $,n

ben fünfzig ^afjren feiner Sefjrtfjätigfeit t)at er eine außerorbentfidje gütte oon

©emonftrationgmatcrial, namentlich non pafäontofogifdjem gefammelt unb in

bem oon iljm 1850 eingeridjteten botanifdjen sDiufeum in fefjr überftdjtlid)er

Söeife jur Sfuffteflung gebradjt. 9Jcit ^>ülfe ber ^Ijotograpfjie, bie ©. juerft

mit drfofg gur Sßiebergabe naturroiffenfdmftlidjer Dbjecte benutzte, erläuterte

er bie ©tructurnerfyältniffe ber ©teinfo[)(e in 29 üuartblättern für bie ^parifer

SBeltauSftettung uon 1867 unb erhielt bafür bie golbene s))iebaitte. 3d)\\ ^afjre

nortjer fjatte er im Sotanifdjen ©arten burd) großartige Profile bie Stein=

unb SraunfoI)tenformation allgemein oeranfdjaulidjt. 2(ud) pf)i)fioIogifd)e,

morpljologifdje, foroie für $rar.i£ unb ^edjnif raidjtige ©egenftänbe ließ er im

©arten aufftellen, um fie, gut 3Semoffftänbigung ber fnftematifdjen ätbtljeilung,

aU Silbunggmittet §u uerroertljen. Ueber|aupt mar ber Sre^Iauer ©arten,

bem er feine uotfe ^»erjenSneigung entgegenbradjte, fein berechtigter ©tolj. ^n
ber 5^t)at uerbanft biefe§ ^nftitut ©öppert'S mefjr aU fünfjigjäljriger f)in=

gebung^üoller 2;f)ätigfeit fein großartige^ 2(ufblüf)en unb feine Stellung al$

tftufteranftalt unter ben roiffenfdjaftlidjen ©arten ©uropa'3. @r felbft rourbe

nidjt mübe, in populären wie in roiffenfdjaftüdjen Slättem bie öffentficrje 3(uf=

merffamfeit auf Reformen ber botanifdjen ©arten (jin^ulenfen, benen er bie

Aufgabe juroieS, nidjt nur bem ^adjftubium ,^u bienen, fonbern baburd), baß

fie fid) jebem ©ebilbeten erfdjüeßen, eine Stätte ebler Crrf)olung unb reicher
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33eler)rung für bie 2tffgemeinl)eit ju roerben. 9Jcit gleicher 2Bärme nafym fid)

©. aller gärtnerifdjer 23eftrebungen an, ftettte überhaupt feine ungeroöljnlidje

Sielfeüigfeit, SlrbettShift unb 2(rbeitSfraft bis ins ©reifenalter l)inein in ben

©ienft aller gemeinnütziger Unternehmungen. ©0 üerbanft bie Stabt Breslau

in erfier Sinie ©. bie @inrid)tung it)rer öffentlichen Anlagen unb fdjönen

^>romenaben, roofür ü)tn burd; Erteilung beS ©fyrenbürgerredjtS gebanf't rourbe.

SDod) abgefeljen t>on biefen äußeren Sprüngen, beren ü)tn reidjlidje aud) t>on

roiffenfdjaftlidjer Seite entgegengebracht mürben, fdjrieb er fid) tief in baS ^erg

feiner Mitbürger ein burdj bie imponirenbe 9Jiad)i feiner ganjen ^krfönlidjfeit

unb feine eble SiebenSroürbigfeit, fo baß eS faum einen §roeiten ©eierten ge=

geben Ijaben mag, ber, fo rcie ©. im beften (Sinne beS -JöorteS populär ge=

mefen märe.

£. ßonroentj, ©ebädjtnißrebe, get). in b. affg. Sitjung ber 9Zaturforfd).

©efefffdj. in SDanjig, am 5. 9ioobr. 1884. — g-erb. ßofyn, 23reSlauer Rettung

00m 20. u. 27. 3Jki u. 8. $uni 1884. — 2lfd)erfon, SBerid;t b. SDeutfdjen

33ot. ©efefffd). 1884. — 23. Stein, ©artenflora 1884. — Söortmann, 33ot.

Leitung. 42. %>alna. 1884. ^ .,^ ö " ' ö
@. 2Bunfd)tnann.

©örtfe: SUoritj ©. rourbe am 26. September 1803 bem Neubauten

©ottlieb ©. in Stettin als baS neunte r»on jroölf ^inbern geboren unb rourbe

al§ SOiann eins ber trjätigften SBerf^euge jur sJleuerroedung geiftlidjen SebenS

in Sommern unb barüber lunauS. $jm (Slternljaufe l)errfd)te ftrenge äußerliche

©otteSfurdjt, bie üinber mürben §um ©ebet angehalten unb mußten ftetS mit

gefalteten £änben einfdjlafen; roar baS nidji gefd)el)en, fo §og bie reoibirenbe

©roßmutter ben Pantoffel auS unb nerfetjte bem fleinen s
Diiffetl)äter einen

fanften Schlag. 2£urbe burd) biefe 2lrt ber @r§ieb,ung in bem jungen ©.

aud) nidjt roaljrljaft geiftlidjeS Seben erroedt, fo rourbe er bod) nor 3lbroegen

bewahrt. 9?eben guten ©eifteSgaben erfreute er fid) großer körperhaft unb

©eroanbtfyeit unb roar als Stubent auf ben Unioerfitäten §affe unb 33erIm
ein gefürdjteter Sdjläger, aber für fein inneres Seben naljm er oon bort nidjt

niel mit. $>m g- 1827 fam er als Gonrector unb £ülfSprebiger nad) $nri§.

Seine flare, roarme unb fet)r entfdjiebene ^prebigtroeife unb treue Seelforge

bradjte eine geroaltige SBirfung rjeroor; ©rroedungen folgten bei $un9 uno

9llt, aber aud; an fdjarfer g-einbfd)aft fehlte eS nidjt. ©. nafjm letztere fet)r

füf)l auf, unb als man ifym einft bie $enfter einjuroerfen broljte, erroiberte er

ruljig, baß er batron abratfjen muffe, er Ijabe eine ftäbtifdje 2lmtSrool)nung

unb bie ^Bürger roürben baljer ben Sdjaben felber bejahen muffen, £)ie amt=

liefen Saften, bie auf feinen Sdjultern ruhten, unb bie er mit großer ©eroiffen=

Imftigfeit beforgte, mehrten fid), als ©. im £5. 1833 Nector ber Stabtfdjule

rourbe, er erfranfte non ber übermäßigen 2lrbeit unb na§m baljer 1836 freubig

bie Berufung auf eine Sanbpfarre in 3a^en / Stmobe SCreptoro a. b. 9tega,

an. 33eim Sonfiftorium roar ©. nid)t eben gut angefd;rieben , er roar roegen

feines feelforgerifdjen 2öirfenS unb feiner ©rbauungSftunben in ben Käufern

mefjrfad) benuncirt roorben, unb roie in jener bürren 3^it beS Nationalismus

bie fird)Itd)en SBe^örben ftanben, ift befannt. ©. roußte jebod) ben trefflid;en

donfiftorialpräfibenten v. äftittelftäbt ju beruhigen, roenn er aud; nict)t üerr)et)tte,

„baß eS mit bem @onnentifelroefen nun auc^ in .Qctrben losgehen roerbe".

©in energifdjeS Eingreifen roar bort aber aud; fet)r nötf;ig, benn ber S£iefftanb

t'ird)Iid)en SebenS roar groß, unb bie ^uftänbe in ber neuen ©emeinbe
waren arg. (Sin 9Jiann fjatte einem anbern feine $rau r>erfauft, Srunf=

fudjt unb Safter affer 2lrt b,errfd;ten in erfdjredenber SBeife. 2)aS kräftige

^eugniß beS neuen s
}>aftorS roirfte aud; |ier fidjtbar, bod; muß betont
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werben, bajj fein -Jöirfen burcbauS nüchtern unb gefunb mar, unb er jebe

Neigung ju Scbroarmgeifterei abroebrte. ©aljer entging er ber äbntidjen 93e=

roegungen leitfjt r>erf)ängniJ3r>off roerbenben (55efar)r ber Separation. 9iur burd;

2Bort unb Sacrament rooffte er roirfen unb roieS ftetS unb mit ftarfem ^lad)-

brucf auf bie 23ibel unb auf baS ©ebet. 2tlS einft fd;on beim ^Beginn einer

©rbauungSftunbe bie Seute ju fd;lud;§en anfingen, fd;lug er mit ber #auft

auf ben Utfd; unb rief: „$inber, mag mad)t ttjr ba? Sajjt baS Reuten fein

ober id) macbe bie 93ibeT ju!" ©ine traurige (Störung fam in baS ©emeinbe=

leben burd; bie Separation. ©. ftanb in ber norberften Steige ber Kämpfer

für baS SRecf)t ber lutf)erifd;en ^ircbe in ber Union, aber ebenfo entfdneben

befämpfte er ben Stanbpunft ber 211tlutberaner, bie ibn bafür in unoerantroort*

lieber 2öeife perfönlid; verfeuerten. %üv bie ^eibenmiffion blatte ©. ein

brennenbeS §er§ ; oon ben jäfjrlicben SiiffionSfeften in färben, ju benen große

Sdmren meilenroeit ftrömten, ift reicher Segen ausgegangen; er felbft prebigte

auf galjllofen
s
DiiffionSfeften unb entroidelte eine erftaunlidje 2eiftungSfäf)igfeit.

Seine ^rebigtroeife mar fefyr einfad;, er rebete fliefjenb aber oljne rEjetorifdje

$unft, ol;ne jebeS roeid;lid;e, füfjlicbe 2ßefen, mit natürlicher £)erbbeit. ©. ift

nielfad; fdjriftftetferifd; tbätig geroefen; aufjer fleinen Schriften unb Slrtifeln

für 3eitfd;riften gab er eine ©rftärung ber ganjen SBibel, „SDaS 33ibelja§r",

in tüer SBänben berauS, auf alte Xage beS 9Saf)reS nertfyeilt; befonberS ^eroor=

Subeben ift aber feine poetifcbe ^Begabung. @r bietete gern unb oiel, bod; bat

er rool nid)tS üeröffentlid;t. ,3roei -DcifftonSlieber : „2luf, la£t unS 3ion bauen"

unb „9Jiad} btd; auf unb roerbe Sidjt" fjaben im neuen ©efangbud; für Sommern
1896 Slufnaljme gefunben. — $n üier^igjäb^riger, reid;gefegneter @be mit

Stugufte 9Benbt, einer ibm geifteSüerroanbten $aftorStod;ter aus ber Umgegenb

r>on $t)rit$, mit ber er fid; am 3. Dctober 1830 nerfyeiratfyete, erlebte er bie

greube, bafj fein einziger Sofjn ganj in feine 33afmen trat. Slufser bemfelben

blatte er nod; fünf £öd;ter. SDie letjten SlmtSjabre mürben burd; förperlid;e

Seiben getrübt, ber ©etft aber blieb lebenbig unb ftarf. 2tm 6. 9Jiärg 1883

erlag er ben folgen eines SdjlaganfaffS.

griebemann, .fjunbertjabr=@rinnerung an ^aftor s
3Jiorit$ ©örde in ber

iKeuen ^reujsifcben Leitung 1903, 9cr. 451, nad; ©örde'S eigenen 2tuf=

jeid;nungen. r>. 33 ü Uro.

(Borbon: SlnbreaS ©., Söenebictiner, $l)ilofopf), geboren am 15. %uli

1712 §u Goforocb, ^rooing 2lnguS, in Sdjottlanb, f am *22. Stuguft 1750 gu

©rfurt. @inem alten fd;ottifd;en 2lbeISgefd;led;t entftammenb, fam ©. 1724

nad; 9tegenSburg, ftubirte t)ier ^fjilofopfjie unb Sprad;en, machte eine Steife

burd) granfreid) unb Italien unb trat hierauf, nad) StegenSburg gurüdgefeljrt,

bafelbft 1732 im Scbottenftift St. ^afob in ben SBenebictinerorben ein. 1735

rourbe er ju roeiterer roiffenfd;aftlid)er StuSbilbung an bie Uninerfität Salzburg

gefanbt. ^ßon 1737 bis gu feinem 2:obe roirfte er als ^rofeffor ber ^fjilofopb^ie

in ©rfurt. 2luffefjen erregte er burd; feine ^olemif gegen bie fd;o!aftifd;e

Sogif unb ^P§nfif in ben beiben afabemifd;en Sieben: „Oratio philosophiam

novam veteri praeferendam suadens" (Erfordiae 1745) unb „Oratio philo-

sophiam novam utilitatis ergo amplectendam, et scholasticam philosophiam

futilitatis causa eliminandam suadens (ib. 1747). Seine eigene etroaS feicbte

^bilofopbie, bie im 31nfd;Iuffe an bie neueren p^i!ofopbifd;en Sßeftrebungen feit

©eScarteS unb im ©egenfatje 3ur Sd;oIaftif unter bem ©efid;tSpunfte ber

9cü^Iid;feit bie Sel;anblung beS ©egenftanbeS ju nereinfad;en unb ju erleichtern

fud)te, blatte er unter bem für feine 2>.nben§ begeid;nenben 2^itel berauSgegeben

:

„Philosophia utilis et iucunda" (3 Xbeile, Erfordiae 1745). $ur SSertbeibigung

ber fd;olaftifd;en ^(jilofopfjie traten brei gelebrte ^efuiten mit ©egenfd;riften
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gegen iljn auf, SucaS Dpfermann gu Erfurt (»gl. 2öerner in ber 21. 3). 33.

XXIV, 367; ©ommeroogel, Bibliotheque de la Compagnie de Jesus, T. V,

1894, p. 1922—24), $eter ©ifentraut gu 2öürjburg (ogl. ©ommerüogel T. III,

1892, p. 372) unb ^ofepb, ^friemb in ÜJtainj (ogl. «fteuf^ in ber 3t. 35. 33.

XXV, 704 f.; ©ommeroogel, T. VI, 1895, p. 662 s.). 2luf Eifentraut'S

Angriff antwortete ©. in ber „Epistola ad amicum Wirceburgi degentem
scripta

,
qua loca quaedam dissertationum Wirceburgi uuper editarum ad

trutinam revocantur" (Erfordiae 1748), auf biejenigen ^friemb'S in ber

„Epistola altera ad amicum Wirceburgi degentem scripta, qua philosopbia

nova ab iniquis apologiae praemissae cavillationibus vindicatur" (ib. 1748).

©inen Jöieberabbrud ber beiben Sieben oon 1745 unb 1747 nebft ben fid)

anfd;lief$enben (Streitschriften r»eröffentltcr)te er in ber ©djrift: „Varia pbilo-

sophiae mutationem spectantia" (ib. 1749). s$friemb antwortete nodjmalS in

einer „Dissertatio irenica contra Gordonum" (1750). SSon ©orbon'S übrigen

©Triften finb auf?er einer Steige oon £>iffertationen, bie Sinbner aufführt, gu

nennen: „Programma de studii philosophici dignitate et utilitate" (Erfordiae

1737); „Phaenomena electricitatis exposita" (ib. 1744); baffelbe beutfd;

:

,,58erfud) einer ©rflärung ber Elenricitat" (Erfurt 1746 u. ö.); auS feinem

9iad;laffe erfdjien, oon P. 33. ©rant herausgegeben: „Physicae experimentalis

elementa ad usus academicos composita, cum tabulis aeneis" (ib. 1751
bi§ 1753).

33aaber, $DaS gelehrte 33atern, I (Nürnberg unb ©ulgbad; 1804),

©p. 394 f.
— 21. Sinbner, SDie ©djriftfteffer beS 33enebictiner = DrbenS in

33aoern, 33b. II (3ftegenSburg 1880), ©. 233 f.
— 2lbelung, gortfefcung unb

Ergänzungen ju ^ödjer'S ©eleljrten-SeEtfon, 33b. II (1787), ©p. 1527—29.
— 3ur ©efdjidjte ber ©treitigfeiten ogl. 3iegelbauer, Historia rei literariae

Ordinis S. Benedicti, Pars II (Aug. Vind. et Herbipoli 1754) p. 286—288;
Pars IV, p. 518. — Ä. äßerner, ©efd). ber fatljol. Geologie (»ndjen
1866), ©. 163 f. Saudjert.

OÖnicr: ®arl 2luguft ©., ©djaufpteler unb bramatifdjer 25id)ter,

würbe am 29. Januar 1806 in 33erltn als ©ofjn eines t)oct;txeftelIten Beamten
im $inangminifterium geboren, ber im näheren Umgang mit ben bamaligen

©röfjen beS berliner ©djaufpielS ftanb. SDaburd) fam ©. frühzeitig mit bem
Sweater in 33erüljrung. 9Zamentlia) nal)m fid) Subroig föeorient, Oer mit ben
Eltern ©örner'S in ein unb bemfelben $aufe im Tiergarten wohnte, beS

Änaben an. 28äb,renb er iijn beim s)Jtemoriren als ©ouffleur benutze, leitete

er felbft bie erften bramatifdjen ©tubien beS merbenben ©djaufpielerS. £)a
jebod) ber 3Sater oon feinen planen, jur 33üf)ne §u gefjen, nichts wiffen wollte,

»erlief ©. im $. 1822 r)eimlict) baS elterliche £>auS unb roanberte ju $ufc
nad; ©tettin, wo er bei bem £)irector Euriol ein Engagement fanb unb juerft

am 3. 2tpril 1822 als 5ftapl)tali in „^ofepl) in Egopten" auftrat. ©d;on im
folgenben $ab,re lam er an baS Ijerjoglidje ^oftb/ater in Slötljen. 2tlS biefeS

einging, weil ber §of fatfyolifdj würbe, ftetfte er fid;, felbft nod) ein falber

Jüngling, an bie ©pitje ber Gruppe unb §og mit iljr namentlich in ben
mittleren fäd;fifd;en ©tobten tjerum. $m 2lpril 1827 würbe er als El)arafter=

fpieler an baS §oftb,eater 511 9Zeuftreli§ berufen, an bem er balb §um Dber=
regiffeur unb gum £)irector oorrüdte. 2llS im 3- 1848 biefeS £ljeater auf=
gelöft mürbe, ging er junäd)ft an baS ©tabttljeater in Breslau unb fam oon
bort für bie §eit oon 1856—1857 als Seiter an baS ßrott'fd&e Sweater in

Berlin, £>m $. 1857 rourbe er als Dberregiffeur unb ©djaufpieler an baS
Hamburger ©tabttfjeater berufen, bem er aud) in ben ^afyren 1866—1869
angehörte, wäljrenb er in ber Broifdjengeit oon 1863 an 3)iitglieb beS *0am=
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burger 2Tf;aIiatr;eater§ roar. ©eit bem ^aljre 1869 roibmete ei fidj gang bcm
2:r)aliatt)eater , als beffen ^egiffeur er im STtjeater fur§ r-or ber SBorfteffung
feine« legten ©tüdeg „2tmerifanifd)" am 9. Slpril 1884 ftarb. — ©. gehörte
als ©djaufpieler ber ^fflanb'fdjen ©djule an unb roar namentlich a(3 g^arafter*
fpieler tüdjtig. %n weiten Greifen rourbe er burcj) feine §af)Ireid)en Dramen
unb bramatifirten 9)iärd)en befannt, oon benen fid) einzelne, roie „Slfdjenbrübel",
„©dmeeroittdjen" unb „grau .§offe" big Ijeute auf ber SBüfme erhalten fjaben.
$on feinen gatylreidjen £)ramen, bie granj Srümmer im „Serjfon ber beutfdjen
3)id)ter unb ^rofaiften be§ 19. ^aljrljunbertS" (Seipgig 1902, 33b. II, ©. 25,
26) jiemlid; noffftänbig oergeidjnet, ift ber „geabelte laufmann" ba§ betanntefte
unb befte.

Sgl. ^tfuftrirte Leitung, Seipgig 1872, 58. 33b., ©. 244—246. —
2Hmanad) ber ©enoffenfdjaft £)eutfd)er 33iH)nen=2(ngef)öriger. £erau§g. oon
(Srnft ©ettfe, 5. ^ab,rg. 1877. Berlin 0. 3., ©. 47—50; 11. 3jat)rg. 1883.
Gaffel unb Seipgig 0. &, ©. 38—40; 13. ^afjrg. 1885. ©. 90, 91. —
SDeutfdjer 33üf)nen=2nmanad&, 49. S a^g. £erau3g. oon %fy. @ntfd), Berlin
1885, ©. 223—227. — §. Ub>, £>a§ ©tabttljeater in Hamburg. ©tutt=
gart 1879 (Stcgiftcr). — Stlfreb ©djönroalb, 2)aS %$alia*%f)tattx in Hamburg
oon 1843— 1893. Hamburg 1893, ©. 64, 77 — 79 unb £af. IX. —
2. ©ifenberg'3 ©rofteS Siograpljifdjeg Sejifon ber 2)eutfd)en Süfjne im
XIX. ^afjr^unbert. Seipjig 1903, ©. 334, 335.

£j. 2t. Sier.

©Ör^SBriökrg: äßü^elm Otto £an§ § ermann ©raf 0. ®.=2Ö., ©taatS*
mann, f 1889, ©ofyn be3 bairifdjen ßammerljerm unb ©rbfyerrn auf 33run=
fenfen unb Srfinigljaufen ©rafen sDiori£ 0. ®.=2B., rourbe am 5. 2lpril 1819
gu £annooer geboren, roo bamate ber ^erjog Slbolf fyriebrid) r>on ©ambribge
©eneralgouoerneur roar unb feine ©Itern, namentlich feine ÜDiutter Suife
©ugenie geb. 0. ©taff, in #offreifen oerfeljrt Fjaben roerben. ßtjelidje 3roiftig=

feiten führten 1821 gu einer ©Reibung ber G^e, bie burd) ein ytefcript beS

Ijannooerfdjen @abinet<3minifterium3 ooffgogen rourbe. SDie DJtutter rourbe im
Dctober 1830 al§ ^Parteigängern: £ergog ^arl'g au§ 23raunfd;roeig auSgeroiefen

unb im 2(pril 1832 im nafyen fyannooerfdjen £)orfe SÖafyrenlrolg roegen §od)=
oerratl)§ oerljaftet, bod; erfannte ba§ Ijer$oglid;e Sanbelgeridjt ju 2Bolfenbüttet

in feinem Urteile 00m 2. ^uli 1833, bajs bie ©trafgerid;t3barfeit gegen fie

in ben Ijiefigen Sanben nid;t begrünbet fei. SDabei rooCCte ber ©erid)t§f)of bie

g-einbfeligjeit ber r>on ib,r unternommenen §anbhtngen feine£roeg§ oerfennen,

glaubte e3 aber bem ©rmeffen ber ©taatgpoliget überlaffen 5U muffen, bie

erforberlid}en ©id)er()eit§maf3regeln §u ergreifen, bie bann nod; §u einer längeren

£aft ber ©räfin führten, ©ie ftarb am 17. 3)cai 1847 gu 3taifan in 9iu^Ianb.

2)er ©ob^n befudjte oon 1829 ah ba3 ©pmnafium ^Jiartino^^at^arineum,

feit 93iidjaeli§ 1836 ba§ ßoffegium ßarolinum in 33raunfd;roeig unb bejog

bann Dftern 1838 bie Unir-erfität ^ena, um 9ted;t3roiffenfd)aft ju ftubiren.

ßr fiebelte 9Jiid)aeIi§ 1838 nad) ©öttingen über, roo er big 9Jtid;aeliS 1840
unb roaljrenb be§ ©ommer§ 1841 oerblieb, roäb,renb er ben SBinter 1840/41
bei feinem Db,eime ©raf s^lato 0. ©ör^=2Brigberg in 33runtcnfen s]>rioatftubien

oblag. 2lm 19. SJiärj 1842 beftanb er in 2BolfenbütteI bie erfte juriftifd;e

Prüfung unb arbeitete er bie folgenben %al)tc bann aU Slubitor bei ben
^rei§gerid)ten §u 23raunfd;roeig unb SBoIfenbüttet, foroie bei bem 2(mte ©eefen.

§ier rettete er mit eigener SebenSgefaljr einen jungen ^)Jiann cor bem ßrtrinfen,

roofür ib,m bie Sftettungimebaiffe »erliefen rourbe. 5iad)bem er am 29. sDiai

1847 bie sroette juriftifd;e Prüfung roieberum gut beftanben f;atte, rourbe er

fdjon jum 1. ^uni 1847 al§ ©tab§= unb ©arnifonaubiteur angcftettt. 2U3
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foldjer begleitete er 1848 unb 1849 bie braunfdjroeigifdjen Gruppen nad) ©d;leS=

mig=$olftein. $m SJcärj 1850 mürbe er ^reiSaffeffor bei ber ^reiSbirection

33raunfdjroeig, im December 1857 als ©teuerratfy 3CRitgtieb bei f)er§oglid)en

©teuercollegiumS. 2lm 13. Sluguft 1864 erhielt er ben Xttet eines $inanj=

ratfjS. 3>m ^uni 1866- mit ber $üf)rung eines Departements in ber Direction

ber Domänen bei r)er§og(icr)er Kammer beauftragt, rourbe er im 9Jiai 1868

auSfd)lief$Iid)eS 9Jiitglieb biefer Seljörbe, unb erhielt er am 1.
sDiai ben £itel

eines $ammerrat£)S. 2lm 1. 9Jcär§ 1872 mürbe er 9)citglteb beS fyerjoglidjen

$inanjcoIIegS, jugletd) aud) beS ©tfenbafyncommiffariatS unb RegierungS=

commiffar bei ber SBraunfdjmeiger 33anf, fobann am 25. Stpril 1873 ©efyeimer

ginanjrat^. DaS Vertrauen feiner Mitbürger berief it)n fdjon 1866 jum
2lbgeorbneten in bie £anbeS= unb 1868 in bie ©tabtoerorbnetenoerfammlung.

2luS beiben fdjieb er gegen @nbe beS ^a^reS 1876 aus, ba er §um 1. Ronember
biefeS ^afyreS §um SBirflidjen ©eljeimratl) unb ftimmfüfyrenben 9Jiitgliebe beS

fyerjoglidjen ©taatSminifteriumS ernannt mürbe, mo er inSbefonbere baS $tnanj=

mefen §u leiten l)atte. 2tm 25. 2lpril 1880 erhielt er baS ^räbicat @r.cetlen§,

am 1. Dctober 1883 an ©teile beS auSfd)eibenben ©taatSminifterS 20. ©djulj

ben ^orfitj im Ijergoglidjen ©taatSminifterium ; aud) rourbe er SBeüottmädjtigter

im SunbeSratlje; am 5. Rocember 1883 erhielt er ben Xitel eines ©taatS=

minifterS.

2(m 18. Dctober 1884 ftarb ^erjog Silljelm, ber letjte ©profj ber älteren

Sinie beS §aufe§ SBraunfdjroeig. Da nun ber jroeifeüoS berechtigte Xfyronerbe,

ber §erjog ©ruft STuguft non ßumberlanb unb ju SBraunfdjroeig unb £üne=

bürg, am fofortigen Regierungsantritte befjinbert mar, fo trat ber Satt ein,

ben baS RegentfdjaftSgefetj nom 16. gebruar 1879 norgefeljen fyatte. @S mufjte

eine prooiforifdje Regierung beS SanbeS burd) einen RegentfdjaftSratl) gebilbet

werben, ber auS ben ftimmfüljrenben -Diitgliebern beS fjerjoglidjen ©taatS=

mimfteriumS, bem ^räfibenten ber SanbeSr-erfammlung unb bem ^räfibenten

beS DberlanbeSgeridjteS ju befielen fjatte. $n bem fo ^ufammengefe^ten
©ottegium, baS fid; fogfeid; conftituirte, führte ©raf ©.=2ö. ben $orfit$, unb
eS mürbe auf feinen SSorfdjlag, ba fid; bie Se^inberung beS Regierungsantritts

beS XljronfoIgerS leiber nidjt befeitigen Uejs, aud; bie Ueberna^me ber RegierungS*

oerroefung burd) einen berechtigten Regenten innerhalb beS nädjften ^atjreS

nidjt erfolgte, am 21. Dctober 1885 ißring SUbredjt non ^reufjen non ber

SanbeSnerfammlung jum Regenten beS ^ergogt^umS ermaßt. ©.=2ö. führte

bie Deputation, bie bem ^ringen am 24. Dctober bie auf ifjn gefallene 28al)l

auf ©djlof? @amen§ anzeigen l)atte, unb begleitete ben neuen Regenten oon

^elmftebt auS am 2. Rooember bei feinem ©injuge in baS Sanb unb bie ©tabt
Sraunfdjroeig. Die Stufgabe, bie ©.=2B. in feiner ©teffung als 3Sorfi|enber

beS RegentfdjaftSratf)S §u erfüllen tmtte, mar eine äujjerft fdjmere unb üer=

antraortungSr-otte. @S ftefjt hierbei au^er ^rage, ba^ er eS nerftanben ^at,

bie ©elbftänbigfeit beS ^»ergogtlmmS, bie Ru^e im ^nnern beS SanbeS unb
ben ungefyinberten gortgang in aßen 3noeigen ber SanbeSnerroaltung nor allen

etum bro^enben äußeren unb inneren ©efafyren unb ©törungen ficr)er jw er=

galten, dr l)at als bie ©eele ber Regierung ftetS in »ollem (Sinnerftänbniffe

mit ber SanbeSnerfammlung gefyanbelt, bie if»m am ©djluffe beS RegentfdjaftS=

rat^jafireS tt)ren Danf in anerfennenbfter 2Beife auSfprad). 9luS ftreng Iegiti=

miftifdjen Greifen tmt bagegen feine X^ätig!eit bie leb^afteften Angriffe erfahren.

(Sine befonnene ©efd)id)tSforfdjung roirb mit il)rem Urteile nod» §urüd'fialten

muffen. @^e man bie einfdjlagenben Slcten nid;t fennt, nid)t mei^, roeld;e

3Ser^anbhmgen im ©efyeimen geführt, roeldje 3>erfuc^e §ur Sefeitigung ber

Se^inberung beS Regierungsantritts beS berechtigten St^ronfoIgerS gemalt,
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roeldje ©inroirfungen oon anberer «Seite l)ier auggeübt roorben ftnb, ift e§

unmöglich, bie Sage, in ber @.=2B. ftd) befanb, foroie feine ^anblungen objectio

unb geredet $tt beurteilen. 3u bebauern bleibt babei aber bod), bafs er e£

nidjt oermieb, burcfj 9JtittljeUung oon Ios>gelöften 23rud)ftüden au§ einem ©djreiben

be§ §erjog§ oon (Jumberlanb, bie burd; bie Skroffentlidjung beS oollftänbigen

S8riefe3 balb in gang anbere<§ Sid;t gerüdt rourben, allerlei SSerbädjtigungen

gegen ben dürften $orfd)ub §u leiften, fo baj; fein 2tmt3oorgänger, ber roadere

©taat§minifter a. £). 2ö. Scrjulg , eine öffentliche (Srflärung bagegen §u oer=

an (äffen ftd; oeroflidjtet füllte. @in frodjgeadjteter 9ffed)t3anroalt, 311b. 33aum=
garten, beiläufig gefagt fein SBelfe, bejidjtigte ben ©rafen in feinem 3Sert)alten

gegen ben ^»erjog oon (Jumberlanb im DJiär-j 1886 offen ber Unreblidjfeit,

unb e3 erregte SBefremben, bajj gegen tt)n feine Slnflage erhoben rourbe. 2lua)

tjat e§ in ben roirflid) monardjifd) gefilmten ,H reifen peinlid; berührt, bafj ©.=21*.

bei $eratrjung be§ .§>ulbigung§etbe3 für ben ^Regenten im Sanbtage im

Februar 1886 ba§ .Sugeftänbnifj, ber neue Gib foÖe bie üßerbinblidjfeit be&

alten GrblmlbigungSeibee ntebt aufgeben, erft nad; langem Jägern fief» rmt

entroinben laffen. Q§ ift bem djarafteroollen Sluftreten be§ 2lbt3 D. th. ©allentten

ju oerbanfen, bafj r)ier ©rflärungen burdjgefeljt mürben, bie aud) bie Sebenfen

ber geroiffenljafteften DJiänner befriebigen tonnten.

®.=2B. behielt aud) bei bem neuen Regenten ben 33orfi£ im l)er§oglid)en

©taat§miniftertum. Um für irm eine (Sntlaftung Ijerbeiguf üfjren , übernahm
im grütjjarjr 1888 ©etjeimratr; Dr. Otto ba3 ^Heffort ber ginanjen. 2)a aber

bie Gräfte immer mef)r nad;lief$en, bat ©.=2B. im 3iooember 1888 um feine

2>erfe£ung in ben 9iur)eftanb, bie ber Siegent nur ungern unb in ben fd)tneid)el=

fyafteften Stusbrüden für feine oerbienftlidje SBirffamfeit §um 1. 2lpril 1889
bewilligte. SDod) er follte fid; ber erfeljnten 9tul)e r)ier auf (Srben nidjt mef)r

erfreuen; fdjon am 22. J-ebruar 1889 madjte ber Sob feinem Seben ein ©nbe.

©eine Seidje rourbe oom ®ome ©t. 33Iafii ah, roo ber ©arg oor bem @rab=

benfmal ^er^og ^einrictj'S be§ Söroen aufgebahrt mar, am 25. g-ebruar mit

großer #eierlid)feit nad) bem ©t. 9Jiid)aeli3friebf)ofe geführt. — 2tn äußeren

(Sljren r)atte e3 ir)m aud; im Seben nidjt gefehlt. 2)en t)öd;ften braunfdjroeigifdjen

Drben r)atte er fd;on bzi 8eb§eiten ^erjog QBüljelm'g erhalten. SSon Maifer

SBtlljelm rourbe er 1886 mit bem rotten Stblerorben 1. ßlaffe auggejeidjnet.

unb jum ©fjrenritter be§ 3>of)anniterorben3 beförbert. SSon ber juriftifdjen

J-acultät ber Unioerfität ©bttingen rourbe er am 8. Stuguft 1887 als iuris

vindex et defensor ^um ©fjrenboctor ernannt. — ®.=SS. roar brei s
)Jial oer=

t)eiratf)et. 3uerft (19. ©ept. 1847) mit Helene 0. DJceoer, bie am 4. ©ep=
tember 1863 ftarb, bann (26. Dct. 1864) mit beren ©ctjtoefter 2tnna, bie ifjm

am 12. $>uli 1865 fdjon roieber entriffen rourbe, ^ule^t (12.
sDiärj 1885) mit

33Jarie, oerroittroete SDegener, geb. ©djmibt, bie if)n überlebte.

©ori^i: C£ugen ^ranj J-reil)err oon ©. = 33efane5 rourbe al§ ©o§n
be§ öfterreidjifdjen ^elbmarfctjaülieutenants unb roirflidjen ©el)eimen Siat^ee.

Aranj 3Jiattl)iag ©orup 0. Sefanej am 15. ^annar 1817 ju ©ra§ in ©teier=

marf geboren, roo er aud) feine erften l)umaniftifd)en ©tubien auf bem bortigen

©nmnaftum begann, ^m ^erbft 1836 beftanb er ba3 2(bfolutorium 3U ÄHagen=

fürt unb bejog barauf im Söinterfemefter 1836/37 bie Unioerfität SBien, um
feine naturroiffenfd)aftlid)en ©tubien gum 3ir>ed! ^,er Vorbereitung für bas

Stubium ber iDiebicin 3U beginnen. Wad) oierfemeftrigem 2lufentl)alt in SBien

ging er nad; ^>abua, roo er ein ©emefter lang fiinifdjen ©tubien oblag,

hierauf ging er nad) 30cünd)en, roo er ^i 2ßalt(jer, ©ietl, 9ting§eiö, 2ßei|=

aagem. beutföe »iograp^ie. XLIX. 30
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brob, ©tromener u. a. §örte; baneben fanb er jebod) nod) 3eit, als flotter

ßorpsftubent bie ^reuben bes SBurfdjenlebens 311 genießen, ^m Qafyre 1842

beftanb er mit Slus^eidmung bas (ganten „pro gradu", morauf er roteberum

ein ©emefter in Üßien mit bem ©tubium ber patfyologifdjen 2lnatomie unb

pljnfifalifdien ©iagnoftif nerbradjte. ^Darauf beftanb er im ©ommerfemefter 1843

bü bem i. 3KebicinaIcomit6 bie ^roberelation ebenfalls mit 2lus§etd)nung. $n
biefe ^3ett fällt aud) bas ^ercortreten feiner Neigung §ur Steinte. ^m S a ^) re

1844/45 tjatte er fid) norroiegenb litterarifd) unb fo gut wie gar nidjt mit praftifdjer

ÜJfebicin befdjäftigt. @r fyatte bas Sefyrbud) non $6trequin über bie mebicinifd)=

djirurgifdje unb topograpfyifdje Stnatomic aus bem grangöftfdjen ins ©eutfdje über=

fetjt unb eine 2tbf)anblung über „bie ©lepfis in ber äliebicin unb bie junge SBiener

©dmle" neröffentüdjt. ^ngroifcb.en r)atte er bei bem bamaligen ^ritmtbocenten

2. 21. SBudjner Vorträge über pljnfiologifdje unb patljologifdje (Sfyemie gehört. 2lud)

mar bamals gerabe Siebig's 2Berf über bie Gtfyemie in iljrer Slnroenbung auf

^Injfxologie unb ^ktljologie erfdjienen, llmftänbe, bie begreiflid) erfdjeinen laffen,

baf? er fid) r>on je^t ab ganj bem ©ebiete ber pl)t)ftoIogifd)en Sf)emie ju roibmen

befdjlofs. 9tad)bem er im ^afyre 1844 bas mebicinifdje ©taatser,amen mit r>or=

^üglidjem ©rfolge (unter 65 ßanbibaten als ,3roettbefter) beftanben, finben mir ib,n

vier ©emefter lang in bem plmrmaceuttfd^djemifdjen Saboratorium »on Sudjner

in 9)Jünd;en unter 33udmer's fpecietter Seitung tljätig. ^Jteben nieten fleineren

arbeiten veröffentlichte er aus bem SBudjner'fdjen Saboratorium bie fyödjft be=

adjtenstoertfyen 2lrbeiten über bie ©alle bes Ddjfen, bes ©djroeines unb bes
s3JJenfd)en , roeldje namentlid) über bie ^robucte ber #äulnij[$ ber ©alle 2luf=

tlärung brachten. 2)ie erften Stefultate biefer Slrbeit tl)eilte er ber djemifdjen

©ection ber 23. ä>erfammlung SDeutfdjer 9iaturforfd)cr in Nürnberg mit,

mäl)renb bas ©efammtergebnijj biefer Unterfudjungen in einer größeren 2lrbeit

„Unterfudjungen über bie ©alle" mitgetl)eilt ift, bie ib,m im £|af)re 1846 als

»pabilitationsfdjrtft biente. $m ©ommerfemefter 1847 f)ielt er fid; r>orüber=

geljenb in ©öttingen auf, um unter 2Böl)ler's Leitung djemifd) ju arbeiten,

©urdj 23udmer ermuntert, b,atte er tngroifdjen ber mebicinifdjen $<*cultät ber

Uninerfität Erlangen fein ip abilitationsgefud) eingereiht, bas fofort genehmigt

rourbe. ©eine ^robeoorlefung fjanbelte: Ueber bas richtige Sserljältnifj ber

organifdjen (Sljemie jur ^fynfiologie unb s$atl)ologie.

$jm SBinterfemefter 1846/47 begann er nun feine atabemifdje Saufbatjn

unter ntdjt gerabe glän§enben SSerljältniffen, benn er chatte bie für einen jungen

©ocenten l)'6ä)\t unangenehme ©orge für ein eigenes ^rioatlaboratorium §u tragen,

^nbeffen nerfdjafften iljm feine 2e|rbegabung ebenfo rafd; bie 2lnerfennung feiner

ipörer, roie feine raftlofe ^b.ätigfeit bie ber ö'acultät. 2tm 25. Slpril 1849

erfolgte feine Ernennung §um aufeerorbentlid^en ^rofeffor ber organifdien ©Hernie

an ber mebicinifdjen ^acultät. ©ed)S ^aljxz fpäter mürbe er nad) Maftner's

^obe am 18. 2lpril 1855 ^um orbentlid)en l^rofeffor ber 6b,emie in ber pb,ilo=

fopb,ifd)en ^acuttät ernannt, ©iefe erften neun ^ab,re feiner afabemifdjen

2aufbal)n be§eid)nete ©.=35. als bie fdjroerften feines Sebens, inbeffen fanb er

»on ben ©orgen bes ^Berufes S^ulje unb ©r^olung in bem gemütfylidjen §eim,
bas ib,m feine im Januar 1847 heimgeführte ©attin 9tofalie ©euringer aus

9Mndjen bereitete, ©eine miffenfd)aftlid;en arbeiten roäljrenb biefer B^it be=

roegten fid) normiegenb auf pljnfiologifdj^emifcb.em ©ebiete.

3)Ut ber Uebernaljme ber neuen Sjkofeffur begann für ib,n aud; eine neue

3eit b.infidjtlid) ber Slrbeitsräume. ©ie Jacultät unb ber ©enat roaren, roenn

aud; langfam, enblid) §u ber Heberjeugung getommen, bafj bas jämmerlid;e

Saboratorium, bas er r>on feinem Vorgänger überfommen, r-ötlig ungureidjenb

fei, unb Ratten ben 9ceubau eines jroedentfpredjenben d;emifd)en Saboratoriums
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befd;loffen, ber nod) im ^a^re 1855 begonnen, 1858 ooffenbet rourbe. 23on

biefer 3eit an erweiterte fid) fein SdjülerfreiS erfidjtlid). £)enn ©.=33. roar

cor allen fingen ein begeifterter Seljrer, roaS in feinen Vorträgen beutlid)

gu erfennen war, ein SaboratoriumSuorftanb oon angenehmem, liebenSroürbigem

33erfel)r, t>on roofjltfjuenbem ^ntereffe für feine Schüler. SDie Unioerfität unb
ber ©taat lernten affmäfylid) feine Sebeutung fennen unb fdjätjen, unb 2luS=

jeidjnungen mannidifadjer 2lrt mürben ifjm ju tljeil. 2öiebert)olt rourbe er

jum ^rüfungScommiffar für 9*ealfd;ulen foroie für Prüfungen für baS natur=

roiffenfdjaftlid;e Seljramt ernannt. 2lud) mar er correfponbirenbeS sDiitglieb

ber Stfabemien ju 9Jlünd)en unb ©ötttngen. ©benfo t)atte er in feiner @igen=

fdjaft als SSorftanb ber pfyarmaceutifdjen SlpprobattonSprüfungScommiffion

foroie als Vertreter ber bairifdjen Unioerfttäten bei ben Verätzungen über bie

pfjarmaceutifdje Staatsprüfung ©elegenljett, für baS affgemeine 9Sot)I t£)ätig

§u fein, ©eine @offegen ehrten üjn baburd), bafj fie it)n im Stubienjaljre

1864/75 jum ^rorector ber Unioerfität ernannten (Utector ift ber jeweilige

Äönig »on Vaiern). 2lud) baS 2luSlanb raupte feine Vebeutung ju roürbigen.

$m ^jaljre 1873 erhielt er einen 9luf nad) 2ßten jur lleberna^me einer ^3ro=

feffur für pfjnfiologifdje Chemie, bereu Slbleljnung ber $önig burd; $erleiljung

beS GioiloerbtenftorbenS ber batrifdjen &rone banfbar anerfannte, nact)bem ©.=53.

fdron 1871 baS Siitterfreuj I. ßlaffe beS sJ>itd)aeIorbenS erhalten fjatte. £)ie

Slbleljnung biefeS 3iufeS fieberte iljm aujjerbem bie ©rroetterung beS UnioerfitätS=

laboratoriumS, beffen 33offenbung er jebod) leiber ntdit mefyr erleben foffte.

2Benn roir ®.=23efaneg'S SSeröffentlidjungen genauer betrachten, fo fällt unS
in feinen Sdjriften r>or allen fingen feine fdjlidjte, fnappe £)arfteffungSroeife

nerbunoen mit ftreng logifdjem Slufbau unb eine aufserorbentlidje Älarr)eit auf.

2lm beften laffen roir rooljl ,3al)len für bie ^Beliebtheit feiner SBerfe fpredjen.

Seine „Anleitung gur qualitatioen unb quantitativen joodjemifdjen Slnalnfe"

erlebte 1850 bie erfte, 1854 bie jroeite, 1871 bie bntte Stuflage. Seine

anorganifetje ßfjemie fjat fiebert, bie organifdje fed)S Auflagen erlebt.

@r roar einer ber erften, bie erfüllt oon ber 33ebeutung ber Gljemie für

bie erfolgreidje ßntroidlung ber mebicinifdjen Jorfdjung roaren. Sein gangeS

Streben roar bem ©ebanfen jugeroenbet, bie ßljemie für bie (Srflärung ber

pljnfioloaifdjen unb patlrologifctjen Vorgänge im Organismus (jeranjugieljen.

@in bebeutenber ßljarafterjug uon iljm roar es, baf$ er mit Vorliebe §u bem=

felben S£l)ema tmmer roieber gurücffeljrte, um neue ©efidjtSpunfte gu feiner

Klärung §u finben. liefen 3"9 finben roir aud; feiner SebenSarbeit auf=

geprägt. SBte feine erften bebeutenben arbeiten über bie Gfjemie ber ©äffe

bem ©ebiete ber ^fyofiologie angehören, fo begegnen roir bei feinen legten 9JHt=

tfyeilungen über bie biaftatifdjen unb peptonbilbenben Fermente bemfelben

©ebiete. SBenn roir baS Material muftern, baS er bearbeitet, fo finben roir

arbeiten aus äffen ©ebieten ber ßfyemie. ^nSbefonbere ^at er fid) roieber^olt

mit ber Gljemie ber ©äffe, ber (Sntftel)ung unb SBirfung beS OjonS, unb

befonberS in feinen legten SebenSjafiren mit ber SBirfung ber Fermente im

^flanjenreidje befdjäftigt, auf roeldjem ©ebiete roir iljm oicle grunblegenbe

arbeiten nerbanfen. 2tud; auf bem ©ebiete ber geridjtlidjen 6f)emie tjatte er

fid; in feiner (Sigenfdmft als langjähriger Seifiger beS fönigl. 3JiebicinalcomiteS

grojse @rfal)rung erroorben.

2tm 20. 9tot>ember 1878 rourbe er am 9?ad;mittag, als er gerabe non

ber 33efid)tigung ber (SrroeiterungSbauten beS SaboratoriumS f)eimgefef)rt roar,

t>on einem Sd)laganfaff betroffen. @r erlangte bie Vefinnung nict)t roieber unb

oerfd)ieb am 24. in ben sDiorgenftunben.

30*
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Schriften: „Unterfudjungen über bie ©äffe", ©rlangen 1846; „2ln*

leitung gur qualitativen unb quantitativen goodjemifdjen 2tnalnfe", ©rlangen

1850 (III. Ed. Sraunfdjroeig 1871); „SBergleidjenbe Unterfudjungen im ©ebiet

ber goodjemifdjen Slnalnfe", ©rlangen 1850; „tafeln gur ÜCnpentfjeorie", Sraun»
fdjmeig 1860; „Sefjrbud) ber ßfjemie" , Sraunfdjraeig. 23b. I: Slnorganifdje

kernte 1861. (7. Ed. 1885), 23b. II: Drgamfdje Hernie 1862. (6. Ed.

1881), 33b. III: ^nfiologifdje kernte 1863. (4. Ed. 1878). — 9?eue mebicin.=

Chirurg. 3*9- 1844: „Ueber bie Slutmifdjung hzi 6l)lorofe unb £t)pl)u§." 9tofer

unb •Jöunberltdj'g SIrdjin 1844: „Ueber bie ©fepfi§ in ber -IRebicin unb bie

junge SBiener ©djule". £effer'§ 2lrd)iü 1846: „Ueber bie Statut ber 9tanula=

flüfftgfeit", „Seiträge gur ßonftitution be§ §arne§ bei &ranfl)eiten", „Ueber

ein eigentümliches) Verhalten bei SUbuming", „2lnalwfe non Sungenconcre*

tionen". Sud)ner'3 Stepertorium 1846: „Ueber basl Vorkommen r>on Tupfer
in ber ©äffe unb über ein Verfahren gur Stuffinbung r>on ©puren biefeä

$Retaff3"
; 1848: „Ueber ba<§ 23orfommen r>on fdjroefelfaurem Sittererbefali in

ber ßiffinger Mutterlauge" ; 1850: „3ur ^>f)o3pl)omad)rüeifung" ; 1852: „@f)e=

mtfdje 2tnalgfe beg 9JiincraIroaffer§ gu©teben; 1853: „Ueber ba£ $reofot unb
einige feiner gerfetsunggprobucte. ©it$ung3berid)te ber ©oc. ^l)nf.=meb. ©rlangen

1868: „Ueber ^Ijloron", 33b. V: „Ueber Srengfatedjin im Seerenfaft von

Ampelopis hederacea", „Gljemifdje Unterfudjung bei linearer Seufämie" ; 1877:

„SReliffnlalfoljol unb organifdje ©elenoerbinbungen", „$ette unb ©äuren ber

Sutter", „9Jiild)analnje", „^eptnlfäure unb 2)erir>ate", „2)erir»ate non Sud)en=

l)olg=3;i)eerfreofot". ©rbmann'g %b. f. pract. @l>em. 1850: „Metljoben ber Slut=

analnfe"; 1878: „©djönbornSqueffe bei Jliffingen". ©riefinger'S 2lrd)ir> 1849:
„Seiträge gur patfyologifdjen dfjemie unb ipiftologie", „Ueber bie -Ttefpiration

h\i ^ranffjeiten", „Unterfudjung oon Slut cor unb nad) ber 2(etf)erifation",.

„^»arnanalnfe bei Äranfljeiten", „Stnalrjfe ber WUld) non Riegen unb grauen",

„Qux Slutanalnfe". ^rager Sierteljafyräfdjrift III, 51 : „(Sin Seitrag gur

3ufammenfe|ung tfjierifdjer gdüffigfeiten", „Gljemifdje Unterfud)ung ber ©alle

groeier Eingerichteter'". 3eitfd)r. f. analnt. ßljem. I: „(jlementaranalnfen

bromhaltiger organifdjer ©ubftangen". .Seitfdjr. f. Biologie I: Serfddedjterung

ber ,8imroe*luft ouxd) Seljeigung". 5Ründ)ener afab. 33er. 1866: ,,^ur ^ennt=

nifj be§ JlreofotgV'; 1867: „^nrocatedjin" ; 1868: „^Ijloron aug Jlreofot".

$flüger'§ 2lrdjir> 1877: „lieber gaferftoffgerinnung" (gur Slbroefjr gegen

211. ©djmibt). Siebig'3 2lnnalen 61 : „lieber ben ^iefelerbegefyalt ber 23ogeU

febern", „Ueber bie .Qufammenfetjung be3 ©djleimljautepitfjeliumg ; 66: „Ueber

bie Verbreitung ber ^tefelfäure im £f)ierreid)" ; 69: „Ueber Sutterfäure in

ben grüßten besl ©eifenbaumeS unb über bie flüchtigen ©äuren in ben Xama=
rinben", „©uanin, ein roefentlidjer Seftanbtljeil ber ©ecrete roirbellofer STrjiere"

;

72: „2lmeifenfäure in Srenneffeln" ; 78: „Gl)lorl)altige3 ^erfe^unggprobuct
be§ Äreofotsl" ; 79: „Sljemifdje Unterfudjungen ber Mineralquellen oon ©teben
unb ber sI)iaj=3Jiarienqueffe in ber Sangenau bei ©erolbgfjeim D. ^r.". (aud)

89); 86: Seitrag gur ^enntnijs beg $reofot§ unb feiner 3etf^ung§probucte"
(aud) 96); 89: „Ueber eine neue ©äure im ©eraebe ber ü£l)t)mugbrüfe", „Ueber
bie ätt)erifd)en Dele üon Osmitopsis astericoides" ; 93: „Sefdjreibung eine§

©ublimationgapparataS" ; 94: „Ueber eine eigentfjümlidje 33iobification besl

?yaferftoffe§" ; 98 : „Ueber bie djemifdjen Seftanbtfyeile einiger 2)rüfenfäfte"
'

t

100 : „Ueber einen bebeutenben föifen= unb 9Jtangangef)alt ber 2lfd)e einer

Söafferpflange", „Ueber ©uanin; 110: „Ueber bie ©inroiriung be§ Dgon« auf
organifdje 33erbinbungen" ; 111: „Ueber Slmibonalerianfäure" ; 118: „Ueber
eine einfadje ©erainnung unb ^Reinbarftellung be§ ©Infogeng", „Ueber bie @nt=
fdjroeflung be§ SeucinS", „Ueber bie 2lnroenbung non Dgon gur Steinigung.
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alter SDrude, ^oljfdjnitte unb Äupferftidje", „$ur Äenntnijj bei ©Incoroticin",

„Heber DJionobrombutterfäure unb 23romoalerianfäure", „Gpintuirfttng oon statin

auf 9)iannit", „Slnaltjfe ber 2lfd)e oon Tropa natans unb bei 3Teid)toafferi,

in bem bie $f(ange geioadjfen mar"; 119: „tMe Mineralquellen oon SBtefau"

;

125: „#ortgefet}te Hnterfudjungen über bte ©intoirfung bei Dgonl auf orga=

nifdje SSerbinbungen", „Heber bie ©intotrhtng oon Srom auf Jorofin", „2lipara=

gin in ber äöurgel oon Scorsonera hispanica" ; 126: „Heber bie (Sintoirfung

oon 23rom auf 3immtfäure" ; 127: „lieber ba§ SSerljalten ber oegetirenben

^flangen unb ber 2ldererbe gegen Metattgifte" ; 142: „2tmibooalertanfäure"

;

143: „9?l>eintfd)el 5Budjenl)olg=;£()eerfreofot" ; 147: „©untiefe bei ©uajacoll";

157 : „@ontb,efe bei 9iautenöli", „3ur ^enntnif? ber Glplalfäure", „;£>arftettung

ber ©locodjolfäure" ; 161: „Heber Dgonreactionen ber Suft in ber Üiäfje oon

©rabtrfyäufern", „lieber bie djemifdjen 33eftanbtt)ette ber glätter oon Ampe-
lopis hederacea"; 173: „Seucin neben Xwrofin im frtfdjen «Saft ber 2Btden=

feime" ; 176: „SDitain, ein ßfyininfurrogat" ; 183: „lieber ba$ Üftfjrutin."

23erid;te ber beutfdjen djemifdjen ©efettfdjaft 4 : „53rengcated)in, öeftanbtljeil

einer lebenben ^flanje" ; 5 : „fernerhingen gu 5^ü^i9er§ 3)iittt;etlung über

bal 23orfommen oon $nrocated)in in Ätno" ; 7: „lieber Dftljrutin, einen neuen

frnftattiftrbaren ^flangenbitterftoff " ;
7—9 : „2)iaftatifd)e unb peptonbilbenbe

germente im ^f(angenreid)" ; 7 unb 10 : Seucin unb ©lutaminfäure im ©aft

ber Söidenfeime. Dppenljeimer.
©ofcfjc: 9tid;arb älbolf ©. , Sitterarfjiftorifer unb Drientalift, tourbe

am 4. ^uni 1824 gu 9?euenborf bei troffen in ber preufsifdjen 9iieberlaufit$

geboren, all erftei oon neun Äinbern bei bortigen jungen Pfarrer». 1826

na£)m ber 23ater, ein gläubiger unb bod) bulbfamer ©eelforger oielfeitigfter

^flidjterfüllung, beffen Slufmerffamfeit auf litterargefd)id)tlid)e 9iooitäten unb

Drientalia ben 3ufunftlfeim in ben ©ob,n gelegt Ijaben bürfte, bte Pfarre in

bem großen ©orfe Söettmi^ bei ©üben an, roo fid) fürber bal gange SDafein ber

gamtlie abgefpieft Ijat. 9üd;arb ©. pflegte fpäter münblid; gern bal naf)e

(Stift -lieugelle mit ber 1817 aufgehobenen ßiftercienferabtei, 100 er oft bei ben

aulfterbenben freunblidjen alten DJiöndjen toeilte, all feine ^etmatij ju be=

geidjnen. Sil gum 14. ^atjre oom $ater unterridjtet, abfoloirte er bann in brei

Sauren gu Seipgig, beim SSater ber bort beheimateten Mutter, bal 9iicolai=

©nmnafium, beffen 2lbgangigeugniJ3 u. a. feine poetifdje Anlage betonte: bis gum

Sobe f)at ©. fteti form= unb inh/altlfdjöne lt)rifd)e, aud) bramatifdje ©elegenfr,eiti=

poefie leidjt erzeugt, im übrigen aber jene! Hrtfyeil in Siefe bei ^ntereffel unb

SBerftänbniffei für ©tdjtfunft unb ^erroanbtel all bauernben ©runbtrieb feine!

SDenfeni unb Sdjaffenl betoafjrfjeitet. Seit Slpril 1842 ftubirte er fünf ©emefter

an ber Seipgiger Ünioerfität neben ber balb aufgegebenen Geologie, all beren

jünger er officieDC begonnen, orientalifdje ©prad;en, oor allem §ebräifd;, aber

aud) 2lrabifd) unb ^erfifd) bei ,"yleifd)er, 3^nb unb ©anlfrit bei Srodljaui,

claffifdje Ätiologie bei ©. ^ermann, 20. 31. Secfer,
s
Hiorig £aupt, toeld)

legerer if)n aud; in alt= unb mitteU)odjbeutfd;e poefie unb ©rammatit" ein=

führte, ^erbft 1844 überfiebelte er nadj Berlin, in beffen getfttge! unb ge=

fettige! Seben er nun im Verlaufe oon faft groei JDccennien attmäfjlidj immer

tiefer eingetaudjt ift. 3u"äd;ft fe^te er feine pl)t!ologtfdjen otubien fort, roo=

bei er fid; einen möglidjft roetten ^origont gu erhalten unb namentlid) fotool bie

morgenlänbifdjen ©pradjen all ba! ©efammtgebiet ber Sitteraturgefd)id)te in

atter breite gu eigen gu madien trachtete. 2luguft Södf), beffen ©riedjifd^er

2tbtljeUung bei ^tlologifdjcn 2cminar! er all fefyr tfjätige! Mitglieb angetjörte,

mar ifjm befonber! gugetb,an. 2lm 17. 2luguft 1847 promootrte ©. mit ber

^iffertation ,,De Ariana liuguae gentisque Armeniacae indole prolegomena'"
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(auf bem £itel be§ £>rud§ nennt er fiel; fdron ganj ftolj : Societatis Orientalis

Gerrnanicae socius), bie auf ©runb einer Unmaffe alter roie neuer $ad)=

litteratur fammt Seiegen au§ ben oerfdjiebenften ^biomen Slfieng ba§ 2lrmenifd)e

unb mit iljm ba§ ^3£>rt)gifcr)e §u ben arifdjen ©pradjen ftefft, §ugletd) frülje

Slnfäffigfeit non Slriern im alten Äleinaften erroeift. £atte er biSljer roie in

Seidig ^rioatunterricfjt in rool)ll)abenben Käufern, al§ §aupterroerb§quetle für

ben Unterhalt, erteilen muffen, rooneben er mit beamteten 2luffäijen für bie

3Soffifdje unb bie ©pener'fdje Leitung, bei biefen and) mit — ben bi§ inä

Sllter erftatteteten — £ljeaterreferaten
, feine publiciftifdje Saufbafjn eröffnete,

fo fieberte iljn nun bie Slnftellung al3 @ufto§ an ber $gl. SBibliotfjef cor materieller

SBeforgnifj unb bradjte ilm mit nielen bebeutenben $erfönlict)feiten ber gelehrten

unb litterarifdjen 2Belt in nafje 33erüb,rung, and) roeiterreidjenbe 23ejiel)ung.

£)a§ non il)m angelegte 9Ser^eicr)ni^ ber arabifdjen §anbfd)riften ber $tönig=

lidjen 33ibliotljef ju ^Berlin blieb leiber unrtollenbet. 2(m 5. Februar 1853
fjabilitirte er fid) an ber tlnioerfität für Drientaliftif , bie er rtorneljmlicl)

für ^erfifd) unb 21rabifd; rührig nertrat, Ia§ baneben aber aud) über allgemeine,

uergleictienbe, mittelatterlidje unb beutfdje claffifdje 2itteraturgefd)id)te , mit

roadjfenbem Stufe nor bi§ 600 £uf)örern au§ aEen bilbungSfreunblidjen Greifen.

©o l)at biefer orientaliftifdje SDocent bamalg ber allgemeinen unb fogar ber neu=

beutfdjen Sitteraturgefdjidjte bie ©eltung al§ Sßiffenfdjaft roie ba§ afabemifdje

^Bürgerrecht mit erobert, aud) einer »ergletdjenben £itteraturbetrad)tung juerft

mit SBat)n gebrodjen, roie er §. 33. in ber SSorlefung über ©oetfye'g 2Beftöftlid)en

2)itmn feine ©d)laglid)ter auf bie Skrbinbung altorientalifdjer mit mobern*

europäifdjer ^Soefie roarf. £)ie $eftigung feiner ^>ofition blatte 1854 ben @f)e=

bunb mit ber feit mehreren S^en ifjm angelobten ü£od)ter ^lara be§ ©tatiftiferS

ÜB. Mieterin (f. b.), ©djroefter feines ©tubiengenoffen ^riebrid) Mieterin, be§ be=

fannten 2lrabiften, ermöglicht: einegefegnete.erft burd) ©ofdje'SXob nad) brei$al)r=

jeljnten gelöfte ©emeinfdjaft, bie ein überaus glücflidjeS Familienleben mit brei

trefflidjen üfcödjtern nad; ftdf) jog. SDer ©rfolg feiner ^atljeberroirlfamfeit zeitigte

1859 bie (Ernennung §um 2eb,rer ber allgemeinen 2itteraturgefd)id)te an ber ^rieg<§=

afabemie, 24. ^uni 1860 bie für baSfelbe %ad) al§ aufjerorbentlidjer Uninerfi=

tätSprofeffor. Slufjerbem Ijat er in ben geEjn ^aljren ber berliner £od)fd)uI=

tljätigfeit, bem ^Drange nad) SBirlung auf größere Greife ber SBenölferung,

foroie ber Suft an freier 9tebe nadjgebenb, fid) rege an ben in ber ©ingafabemie
neranftalteten abgerunbeten populärroiffenfdmftlidjen ©injelnorträgen §um
heften be§ non $rbr. n. Räumer u. a. angeregten SBereinS für 2Solfgbiblio=

tiefen beteiligt: über Soljengrin, £>afi§, prooencalifdje $oefie u. a. Ijat er

bort »or einem ©ebränge ©ebilbeter gefprodjen, unb roie bie ©djrift über „®ie
211b;ambra" (1854) hierin fu^t, fo „©ebaftian granl als ©eograpb;" (1853)
in einem Vortrage nor ber ©eograpb,ifd;en ©efetffdjaft — bieg beibe§ feit ber

SDiffertation ba§ @rfte, roa§ er felbftänbig bruefen lie^.

%xo^ all foldjer gebeif)lid)en SSirffamfeit unb eine§ gleid; erb^ebenben roie

anregenben SSerl)ä[tniffe§ ^u ^Ungehörigen, greunben, ©d)ülern, füllte fid) ©.
nad) etlichen ^ab^ren bod) burd) bie se^fpütternbe ^reiljeit feiner Slmtirung
überlaftet unb roünfcb^te fid) eine einheitliche Seruf^übung. ©o nabm er ben
am 8. £>ecember 1862 an iljn ergeh^enben 9tuf auf ba§ erlebigte Drbinariat

für femitifd;e ©pradjen „in bem an gelehrten irabitionen jroar reiferen, an
roiffenfdjaftlidjen Mitteln aber ungleid) ärmeren £alte" (^al)rb. f. 2itteratur=

gefdjidjte ©. V) an, alg protnforifd; mit bem 3Serfpred)en balbiger 9tücfberufung
in bie il)m an§ §erj geroadjfene ^auptftabt in ber £afd>e. @r ift in ber

©aaleftabt nerblieben, aHmäl)lid) bafelbft immer meljr eingerourselt, ein gern
lommenber unb gern empfangener SBeratljer feiner neuen Mitbürger geworben,
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ben fie fowol gur ©itbertjodjjcit wie bei ber Seerbtgung Ijod) geehrt fjaben,

unb erft in $alle Ijat er 2Ru|e unb ilraft entwideln tonnen, alle bie @ingel=

felber feines ©trebenS rüftig §u bebauen, Jn feiner engeren ©iSciplin, bie

gerabe in §atte burd) bie bortige $ir.irung beS 93orftanbS ber „©eutfdjen

5JiorgenIänbifd)en ©efettfdjaft" — er fafe lange Jaljre mit in biefem — einen

feften ©tüijpunft gewann, bilbete fid) um it)n ein lUeiS lernbegieriger ©d)üler,

aus beren Steifyen berühmt geworbene, felbft wieber auf afabemifdje Ser)rftür)Ie

gelangte Drientaliften, feiner Setjre unb oertrauüdjen Einweifung ©runblage

unb Sftidjtung bantbar gufdjreibenb, Ijeroorgegangen finb. $u Anfang unb bann

wieber in fpäterer 3eit t)at er cnflifd) über allgemeine unb beutfdje Sitteratur=

gefd)id)te gelefen, baju über englifdje, Seffing'S „9iatl)an" , bie fdjwäbifdje

2)id)terfd)ule, Pudert, bie ©djriften feines greunbeS ©rneft 9^enan u. a. AIS

^ublicift fudjte er nidjt btofs ftreng wiffenfdjaftltdje ^ßfabe gu wanbeln, wofür

er eigene $ad)organe ins Seben rief, fonbern t>err)alf aud) burd) Seiratfy unb

jielbewujjteS Eingreifen ber neuen ^eimatfy gu einem ad)tunggebietenben grojj$=

ftäbtifdjen £ageSblatte in ber rafd) »on 2500 auf 25 000 Abonnenten empor=

fdjnettenben ,,©aale=3eitung" — gemäßigt*, bod) auSgefprodjen liberaler

Stenbenj — ber er ein gebiegeneS Driginalfeuilleton fdjuf unb burd) regel=

mäßige geiftnolle, ausgefeilte unb feffelnbe 33erid)te auS ben laufenben 3Sor=

gangen im ©eifteSleben, rüdfdjauenbe Auffä§e, 9?efrotoge, enblid) bie 18 Jatjre

beforgte Xljeaterfritif auf ber |)öfje erhielt, ©o bünlte er fid) nid)t ju gut,

mit ben ü£ageSjournaliften unb anberen SBerufSlitteraten im „Sittgemeinen

£)eutfd)en ©d)riftfteIIer=3Berbanb" energifd) für ,8ufammenfd)luJ3 unb ©tanbeS=

woljtfaljrt tfyätig ju fein, was willig anerfannt unb burd; wieberfyolte 2Öat)l

in ben AuSfdjujj befiegelt rourbe. Sag iljm bod) gleidjfam ber Journalismus

im guten ©inne im 33lute, unb faft alle feine 33ud)öeröffentlid)ungen , fo

wiffenfdjaftltd) aud) ifyre Anlage auSfiefyt, erwudjfen auS effanartiger AuS=
arbeitung, bie juerft in Journalen baS Sid)t beS XageS erblidte. Auf bem=

felben Brette liegt enblid; feine immer weitere 9tinge jiefyenbe 9Jcittl)eitfamfeit,

in alten Arten non 23ilbungS= unb öffentlidjen SBerufStieretnen auS ber bunten

tfülle feiner auSgebeljnten gelehrten Jntereffen padenbe AuSfd)nttte in an=

mutiger runber Raffung ju fpenben. Jm SSejirte beiber ©adjfen unb

£f)üringenS, aber aud) bis nad) (Slberfelb, SDüffelborf, SDortmunb, anbererfeitS

(Stettin unb S)anjig mar ber impofante sJftann mit bem bebeutenben $opfe,

ber burd) blüljenbeS ©efid)t, berebte Augen, bie filbergrauen Soden fofort

befdjlagnaljmte, ein ftetS willfommener Stebner, ungead)tet er in ber Siegel

teibenfdjaftS* unb effectlos, flar unb gemeffen ben ©trom natürlidjer 9tl)etorif

bal)inftiefeen lief?. An ben beiben ©tätten, benen er feine SBilbung oerbanfte,

in Seipjig unb Berlin, ift er mit Vorliebe aufs ^obium getreten, beifpielS=

roeife 1881 anläfjüd) beS ©äcularbatumS beS XobeS Seffing'S, beS non il)m

aufs l)öd)fte gefd)ä^ten SieifterS, erft fyier, bann bort. s3J?an bemerft bei einer

£)urd)fid)t ber etroa ljunbert Xfyemen, bie ©. attmäl)lid) com 9tebnerpult in

nerfd)iebenften ©älen unb cor roedjfelnbem publicum befyanbelt fyat, roie

erftaunlid) fid) fein 23ltd geweitet, faft über bie gefammte Sitteratur, unb nod)

ertledlid) in bie ©ren§gebiete ber ^unft, Aeftljetif, 6ulturgefd)id)te fyinein

erftredt t)at. Klingt'S ba unerwartet, ba^ er fid) mit ben beiben 2SolfSfd)ul=

birectoren 9tub. unb 2Bolb. ©ietlein unb bem ausgezeichneten 33olfSfd)ulpäba=

gogen $rbr. $olad §u bem ©ammeiwerte „AuS beutfd)en Sefebüd)em. ©id)=

tungen in ^oefie unb ^ßrofa, erläutert für ©d)ule unb ^auS" nerbanb?

Sei all feinem mannigfaltigen Eingreifen in bie Oeffentlidjfeit , foweit

cS fid) um Ausbreitung allgemeinen 2BiffenS unb Anregung ibealer triebe

üon 33erftanb unb ©emütl) breite — politifd)e unb firdjlidje ©treitfragen
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ftanben ntdjt auf bem Programme be<§ burd;au3 mobern bentenben, aber nid;t£

meniger al<§ agitatorifd; angelegten 23ilbung§apoftel§ — mar ber ir)m allerfeit§

nadjgerüljmte Rumäne ©inn ba§ innere, ber non iljm „ populär = lel)rrjaft"

genannte Briefe gleidjfam ba§ äußere Seitmotir». 2lu§ Seetüre unb ©tubium
tieffinniger Genfer affer ,8onen fjatte fid; in ifym ber £umanität3gebanfe al§

Präger affer Ijöljeren ßulturentfaltung fo fidjer eingegraben, baf$ hierin fein

©mpfinben, gorfdjen unb SBirfen anferten. ?yeft in feinen ©runbfätjen, aber

mufterljaft tolerant gegenüber jeber anberen eljrlidjen, in ftd) begrünbeten

llcberjeugung, ooff burdjbrungen non $reufjen§ 33eruf unb ein ferniger

©eutfdjer, nerfetjerte er abroeidjenbe, fogar biametral guraiberlaufenbe 2tnficl;ten

nidjt— ba3 Sebauern, oon il)m roarm gepriefene 9)iänner roie Urlaub unb ©erninul
politifd; ju ©egnern gu fjaben, am ©djluffe ber ©djrift über letjtern liefert ein

tOcufterbeifpiel d;arat'tert)offer ©ulbfatnfeit. ©o mad;te er unter greunb unb
Aeinb (le|te ©attung befdjiänfte ber ^bealift feljr) feinerlei Unterfdjieb nad;

©tanb, Gonfeffion, Nationalität: ber ^farrerSfoljn unb einftige 3T§eologieftubent

rerfeljrte mit f»mpatl)ifdjen Israeliten roie ber £nabe mit ben Dteu^effer

"Diöndjen unb l)ielt Vorträge in ben retnjübifdjen „herein gur görberung geiftiger

^ntereffen im ^ubentljum" gu Seipjig unb „(-IRofes) 9)ienbel3fol»n=Vereinen".

%n 2Bof)ltl)ätigteit unb anberroeitiger perfönlid;er Jörberung rannte ber @bel=

gefinnte ntdjt ©d;ranfe, nidjt ©elbftfdjonung
;

freilidj ebenforoenig 9tad;fid)t

ober ©djroeigen, reo eS £>eud)elei, 9iol;eit, blinbeä Vorurteil ftrafen, an ben

oranger rüden galt, ©o mar ©. für uneigennützige Vertretung affgemeiner

2tngelegenfjeiten ber 9ted)te: 1856 betraute il)n ba3 preujsifdje 6ultu§minifterium
bamit, mehrere 3Bod;en in Sonbon arabifdje ^anbfdjriften auf iljren 2lnfaufs=

roertt) ju prüfen, 1874 fd;tcfte ei irm ebenbaljin aU 9tepräfentanten jum
internationalen Drientaliftencongreß. 3n oen legten ^aljren jebod; mußte ftd;

ber nimmer 9)iübe ergiebige Serien im Söalbgebirg ober an ber ©ee gönnen.

2lber bem lleberanftrengten, burd) ben Slob ber geliebten Slelteften 1883 fd;n>er

(betroffenen Ralfen biefe r»orübergel;enben 2lu3fpannungen cor £>erjleiben unb
Sd;roermutl; ebenforaenig roie bie rül;renbe Pflege feiner roeiblidjen 9iäd;ften

unb bie aufmuntembe 2lntrjeilnal)me guter #reunbe. dlad) fdjeinbarer Vefferung

fdjlug bie rjeimtüdifd;e &ranfl;eit fid; auf ben geängftigten ©eift unb am
borgen be£ 29. Dctober 1889 legte er in r)interr)er anatomifd; erklärter

Trübung be§ SBeroufstfeinS §anb an fid; felbft mit bem 9iafiermeffer. Die
Unioerfttät, bie gatyllofen Verehrer unb SSefannten, bie 23ürgerfd;aft mit iljren

Vereinen bereiteten il;m ein großartigem, roürbige§ Seidjenbegängniß.

Den nad; fo nielen ©eiten in Slnfprud; genommenen ©ele^rten r)at mol
üorneljmlidj feine fdjon begeidjnete Slrbeit^meife an größeren roiffenfd)aftIid)=

litterarifdjen Seiftungen tterl;inbert. 2)ie geitlid) ältere £älfte feiner Veröffent=

lidjungen beroegt fid; augfdjlief3lid) im orientaliftifdjen Denier, au3 bem in

gerciffem ©inne aud) ba§ §eft „©ebaftian Jranf al§ ©eograplj" (1853), ba§,

wo nur möglid;, auf 9)iorgenlänbifd}e§ SBegug nimmt, nidjt Ijeraugfäfft ; bie

Streite cigentlid; nur auf litterarljiftorifdjem. 2luf bie 2)iffertation unb ba§
eben genannte ©djriftdjen folgen nämlid; : bat) gefdjmad=, oft poetifd) fdjnmngr>offe

„Die Slltjambra ober ber Untergang ber Slraber in ©panien" (1854); bie grünb=
lidje 2lbf)anblung „lieber ©l)a^äli§ Seben unb äßerle", i. b. ^tjilolog. u. l)iftor.

2lbl)anblungen ber fönigl. preuß. Sllabemie ber SBiffenfdjaften au§ bem Qal;re

1858 (1859), ©. 239—311, bie über 3ll=@lja§säli (1059-1111), ben legten

arabifd^perfifdjen ©pecuIation§=9^eligion§pl)iIofop^en, baZ gange l)anbfd;riftlid;e
s
Dtaterial §u eingel^enber Darlegung feinet ©nftemS unb ©prad;gebraudj§ bar=

bietet
;

fobann „SBiffenfd^aftlidier ^al)re§berid;t über bie morgenlänbifd;en
©tubien" für 1856, 1857/58, 1859/61, 1862/67, je im 11., 14. unb 17.,
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Supplement 311m 20. unb Supplement §um 24. 23anbe ber „3eitfd)rift ber

£eutfd)en morgenlänbifdjen ©efeßfdjaft" enthalten, bie non iljm im auftrage
ber ©efellfdjaft al<8 langjährigem 9^it=©efd;äft§fü^rer crftaitct unb 1871 mit
bem erften §efte für bte Spanne 186267 abgebrochen mürben, bie fämmt=
ltdjen ©ruderfdjeinungen ber Orientalifttf innerhalb ber angegebenen %al)xz nadj=

roeifenb, gruppirenb, auSgieljenb, beurtljeilenb — eine Stiefenarbeit, übrigen^ gut

lesbar unb bieroeilen intereffant ftilifirt; „(35ie $itäb=el=aroäil ber Araber ober)

£)ie jefjnte 3)iufe" (1868), g-eftnortrag, muftergüttige Söfung einer arabiftifcr)=

litterarfjiftorifdjen StrbeitSaufgabe. 2113 freiljänbiger Sitterarfjiftorifer tritt er

in ben oon ii)tn gegrünbeten Sonberorganen „^aljrbud) für Sitteraturgefdjidjte",

I. (einziger) Sanb 1865, unb „2trd)io für Sitteraturgefd)td)te", Sanb I (1870)
unb II (1871/72), auf, forooljl ein r)öd)ft umftdjtiger 9iebacteur roie aud) mit
eigener Pflege bes ^-adß burd) 2lbl)anblungen , üiiicetlen, ^Bibliographie; in

erfterer ^infidjt finb bie eingeljenben arbeiten über ^onatf)an Sroift , ^bnff

unb S)orfgefd)id;te im 2lltertrjum unb 9)iittelalter, bie Sieber unb 9ieime non
Strasburg hi$ gum beginn ber Deformation, §u nennen, in teuerer bie

berounbermSroertljen Ueberfidjten ber litterar l)iftorifd;en arbeiten 1863—69,
über jene brei Sänbe uertljeilt, unb bie ber ^Bewegung ber franjöftfdjen Sttteratur

in ben ^a^ren 1865/67 im „2lrd;ir>" I (trotjbem 9t. Gfjaulieu mitjeidniet,

faft ganj non ©.), r»on benen, befonber3 »on ber litterarl)iftorifd;en Ucberfidjt,

ba§ oben bem analogen orientaliftifdjen Unternehmen au§gebrüdte Sob in

erl)öl)tem 9JiaaJ3e gilt, enblid) fleinere Seiträge nerfdjiebenften $nl)alt§ in ben

brei Sänben, roätyrenb er mit bem Uebergange ber §erau3geberfd;aft an

tfran* Sdjnorr 0. GaroUfelb leiber aud; als "Diitarbeiter oerftummte. ©ofdje'3

SSerbienft, bie erfte moberne litterarfjiftorifdje 3eitfdjrift begrünbet unb auf

fefteS ^oftament gefteHt ju ()aben, fo baß 1888 an ba§ „2frdjir>" bie „2jiertel=

jal)r*fd)rift für Sitteraturgefdjidjte" S. Seuffert'S, bie in 2t. Sauer'S „©upljorion"

roeiterläuft, anfddie^en fonnte, ift nod) nid)t nad) ©ebüfjr betont roorben.

Jeinfinmg unb alle Saiten einer reichen ^3-tgur beutfdjen Sebens anfdjlagenb,

porträtirt ©ofdje ©. ©. ©eroiuue in ber iljm geltenben sDconograplne: jroeiter,

»erbefferter unb oermeljrter 2tbbrud 1871 au§ ben Sonntagenummern 18—23
ber „9>offifd)en Leitung", ©elbftänbig erfd)ien 1887 aH Sanb 3 ber Sammlung
„©eutfdje S)id;ter ber ©egenroart. Siograpfjifd)=titterarifd)e Gl)arafterbilber"

,©eorg G'berS ber g-orfdjer unb ©idjter bargeftellt', roo ©. allerbtng3 in ber

Jreube beS Drientaliften über bie poetifdje 9Jioberniftrung einer antif=morgen=

länbifdjen Sphäre ben Stanbpunf't nüdjterner Iitteraräftljetifdjer Äritif faft

aus ben 2lugen uerliert, roie 1883 im erläuternben STe^te ju bem $}kad)troerfe

„9tid)arb 2Bagner'S g-rauengeftalten" — in Siloern non Sauer unb Simmer —
ber alterprobte tljeoretifdje unb praftifdje Kenner clafftfdjer üDtuftf in i()tn nöllig

nor bem !Jonbrama §3aireutl)§ capitulirt fyatte. 2)er oieljä^rige 2lnl)änger

unb Sobrebner bee britifd;en 5Did;terfürften, er, ber feiten bei ben äöeimarer

3>al)re5t)erfammlungen ber beutfdjen Sl)af'efpeare=©efellfdjaft fehlte, — roofelbft

er aud) ^roei 3JlaI, 1881 unb 1885, einen originellen ^jeftoortrag gehalten ^at —
reoibirte unb commentirte mit feinem ^allenfer 5Jtitforfd)er Senno ^fdjifdjroit^

bie fogen. Sdjlegel^iecffdje Sl)afefpeare = Ueberfeßung für ©rote' 1! illuftrirte

2lu§gabe (1874, neue 2(ufl. 1889), roofür er namentlid) t'nappe, pfyrafenlofe

Einleitungen beifteuerte; är)nlid; f>at er gemeinfam mit 9t. 33or,berger für be§=

felben SBerlcgerS fünftlerifd; ittuftrtrte Sluögabe (1875; 2. 2lufl. unb 2luSgabe

oljne Silber 1882) „Seffing'S SÖerfe" burd;gefe^en , tl)eilroeife eingeleitet unb
mit einem „in fünftlerifdjer ©ebrungen^eit meifter^aft gezeichneten" Seben€=

unb ßlmrafterbilbe feinet anberen Siebling§claffifer§ überaus angemeffen beoor=

roortet. — Ein r)alb ^aljr nad; 9t. ©ofd)e'§ bitter betlagen^roertfyem Selbftmorb
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bradjte ein ©ammelbanb „9tid;arb ©ofdje. Erinnerungen für feine $reunbe.

33iograpl)te unb ausgemalte 2luffä$e" (1890; mit Porträt) breigelm litterar=,

cultur= unb funftgefd)id)tlid)e Vorträge unb arbeiten auS ben $al)ren 1858 bis

1889, bie batnit aus oerroerjenben $ournalblättern gerettet roerben unb roenigftenS

in einer 2luSlefe ben toeitumfdjauenben Effaniften für bie 9?adnoeIt fefttjalten;

oorauSgeljen ba oon feinem ölten 2tlterSgenoffen unb ^reunbe Dr. 2llbert

Jränlel (1822—1902) pietät- unb einfidjtSoolle „9lüdblirfe auf Sftidjarb ©ofdje'S

geben" (©. V—XXXV), bie bie .^auptqueHe bafür bleiben, unb eine ©figje

^rof. ©eorg EberS' „9tid)arb ©. als Drientalift" (©. XXXVI—XXXVIII).
$cf) felbft blatte oorljer, meift auf eigene Äenntnijs begro. bie Etnbrütfe oon

meinem mit ©. befreunbet geroefenen üBater SJiar. $r. (f 1881) Ijin in SDrucf

gegeben „9tid;arb ©ofdje. Ein Efjarafterbilb", „Unfere 3eit" , 3$*9- 1890,

7. £., ©. 90— 94, beffen 2luSfül)rungen bie bieSmalige SDarfiellung oielfad)

ergangen mag unb bal)er t)ier nidjt auSgefdjrieben roorben ift, ebenforoenig

nrie mein oorb,er erfdjienener 2lrtifel „-Widjarb ©ofcrje, ein beutfdjer 9)iufter=

bibliograpb/ in: „£)aS 2trd)io. ÜBibliograpbifdje 2Bod)enfdE)rift" III (1890), 9h. 8,

©. 63. — Unter ben 3eitungSnad)rufen, beren ^enntnifj id; gröjstentfyeilS ben

Xödjtern 91. ©ofdje'S oerbanf'e, ragen nur fjeroor ber beS g"reun^eg 21- $r(änfel)

in ber „^Huftrirt. 3tg." 9?r. 2419, ©. 483 f. (mit Porträt), ber oon SC(boIf)

33(rieger) in ber ,,©aale=3tg." 9Jr. 255 oom 31. Dct. 1889 (f. aud) ebenba

9ir. 171 non 1890 2lb. 93rieger'S auSfüfyrlidje, funbige 2lngetge obengenannter

Erinnerungen unb 2luffä£e), „9ieue (Stettiner gtg." 9?r. 508 com 30. Dct.

1889 (anonom). £)ie genauen ÜCageSbaten für oier roidjtige ©taffein in

©ofdje'S ($elel)rtenlaufbaf)n oben ©. 470 f. nad) ben Angaben im furgen 9Mrolog
Seilage gu 9lr. 254 beS „#alle'fcf)en Tageblatts" oom 30. Dct. 1889, bie für

bie beiben ^rofeffuroerleifjungen in ben ^ab,re§giffern oon allen übrigen Duellen

(inbegriffen 21. ^ränfel'S autljentifd) angelegten 2luffat$, ber aud) 1861 unb 1863
nennt) abroeidjen. — 9fteoer'S SDeutfdjeS ^afjrbud) I (1872) ©. 956 über ©ofdje'S

totffenfdjaftlidje Seiftungen. Neffen SSorreben gu ben brei ^aljrgängen feiner

gtoei litterarljiftorifdjen Sßeriobica, foroie Eingänge unb ©djlüffe feiner biblio=

grapfyifdjen Üeberfidjten finb für feine begüglidjen 2lnfd)auungen, aber aud)

für ^erfönlidjeS roidjtig. — 2Sgl. ©b
/
afefpeare=^ab

/
rbud) 17, 1 u. 4; 21, 1 bis

14; 25, 307—9 (9kfroIog).
' Subioig $ränfel.

®Öfd)l: ^einrid; ©. , 23ilbl)auer, geboren am 24. ^uni 1839 gu

9Jiünd)en, f am 16. SDecember 1896 ebenbafelbft, erhielt als ©or)n beS feljr

©ermöglichen ^rioatterS 9UfolauS ©. eine oorgüglidje Ergieljung unb ©omnafial=
bilbung, lernte guerft bei bem namentlid) in Ornamenten fefjr gefd)idtten

„bürgerlichen 33ilbf)auer" 2lloiS $inf, bann bti % D. @ntre§ unb ^of. ^nabl,

befugte hierauf bie ^unftafabemie, roo er fid) unter ^5rofeffor 9)taj 3Bibn=

mann gum Silbljauer fdjulte unb bie ftlberne 9)tebaille ermarb. infolge

feiner funftb,iftorifd;en ©tubien mobellirte ©. gu 9tom 1870 eine „9Jiabonna"

in ber SBeife be§ 2uca bella 9tobbia. 9iad) feiner 3ftüdfeb,r begann ©. eine

9teil)e oon gierlidjen ©ruppen auf bem ©ebiete ber ^leinplafti! mit meift nur

20 cm l)o§en, übrigen^ fein burdjgebilbeten ©tatuetten, barunter ein „3ta^ener
mit feiner 2)onna" (1873), ein reigenbe§ £iebe§pärd)en im ^oftüm ber

„Jeunesse dor6e a unb bito be§ „l'Erapire" (1874), ebenfo au§ ber $eit ber

9lenaiffance unb be§ brei^igjäljrigen Krieges (1883); gang beliciöS = d;arafte=

riftifd; mar eine äb,nlid)e ©ruppe, roie Voltaire bem oor ib,m fi^enben ^önig
Jriebrid) II. mit bem jooialften ©fprit beclamirenb oorlieft, unb ben far=

faftifdjen ©tad;el burd; rljnt^mtfd^e §anb= unb gingerberoegung accentuirenb

gum rool)lgefäffigen 2lu§brucl bringt: ein minutiös aufgeführtes 9JJeifterroerf

erften langes ! arbeiten, roeldje in roob.Iburdjbadjter Sinienfüljrung unb 2Soff=
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enbung ber $orm allein fdron genügten, ©öfdjl'S tarnen in bleibenben ©fjrcn

ju galten. 2lbgegoffen in 33ronje unb befonber§ in Slfenbeinmaffe bilbeten

fie lange 3ett eine befonbere £ier ber 2lu§ftettungen am ßönigSplafc unb im
$unftgeroerber>erein. Slußerbem oblag ©. in feinem rooljl ausgestatteten 2ltetier

einer forgfam geroätyltcn Seetüre, ebenfo ber sDiuftf unb erfreute burd) fein

tiefempfunbeneS SMolinfpiel ben fleinen $rei§ feiner 5"reunbe. ©in t)erebitäre§,

in ben legten adjt ^jaljren fjartnädig auftretenbeg 9?err>enleiben beeinträchtigte

jebod) fein fonft fo forglofeS £)afein, lähmte fein ©djaffen unb oerfe^te ben

Patienten in tieffte
sJOteland)olie; ber arme SDulber mürbe fdjlie^lid; in eine

^eilanftalt gebraut, roo berfelbe in unerroarteter 2öeife plötjlid) bie £>anb an

fem unerträgliches Seben legte. Sftüfymengroertl) mar feine aufserorbentlidje

23efd)etbenf)eit, roomit er jebeS 2ob für feine Seiftungen abroeljrte. $l)m eignete

ein aufjerorbentlidjer 9Bor)Itr)ätigfeitöfinn , roo$u tf)tn feine ungeroöfmlidjen

Mittel bienten. Un»erljeiratt)et unb ofjne SBerroanbte fjatte er längft fdjon

cor beginn feiner $ranff)eit forool über fein fd)one§, audj f)iftorifd) merf=

roürbigeS, im beften ©tabttljeile gelegene! $au§ §u djaritatiüen 3roecfen r>er=

fügt, and) über fein beträdjtlidjeS Saroermögen. 9)iit erljeblidjen Segaten unb
©djenfungen bebaute er »tele §um allgemeinen Sßorjle arbeitenben ©efett=

fdjaften: bie &retinen=2(nftalt in @d§bcrg, ben &ünftler=Unterftütmng§= unb
9teconr>aIe§centen=33erein , ben 2efjrling3=©d)ut$ , \)a<ö £aubftummen=3>nftitut,

ba§ StrmenfjauS SDadjau, bie ambulante $ranfenpftege, ba§ 2lfnl für Dbbad)=

lofe, ben 2)täbd)en= unb &nabenl)ort, bie geriencolonien für arme ^inber,

ben ^Dtariab.ilf^amariter^Serein, bie 2lnftalt für Unheilbare, ba§ 9iifolai=

©pital unb au^er ber $reiroiffigen geuerroeljr aud) §al)Ireicr)e Jreunbe unb
33efannte.

33gl. ÄunftDcrein« -- Seridjt für 1896, ©. 76. — «ettel&eim'S 3a§r«
bud) 1897. I, 51 ff.

— ©ein .giauSratt) unb artiftifdjer 9^ad;Ia| mürben
am 29. 9)iär§ 1897 burd) §. ^elbing nerfteigert.

$ a c. § 1 1 a n b.

©Offenbrot: ©igiSmunb ©. ift ber ©proffe einer ber älteften 2lug3=

burger ©efdjledjterfamilien. @r rourbe geboren im $. 1417, »ermähnte fid)

1436 mit ber au§ einem anfeljnlidien unb reidjen §aufe ftammenben Urfula

2lrgt, ftubirte in -UBien, roo er ba§ 33accalaureat erroarb, roibmete fid), einer

£> anbei §gefellfd)aft beitretenb, bem Äaufmannsberufe unb erfdjeint r>on ben

»ier^iger 3 a *)ren <*n al§ DJcitglieb be§ ©tabtratl)es>, in roeldjem er 1457 ba§

2lmt eine§ ©ieglerS, 1458 ba§ eines 23ürgermeifter§, 1459 roieber ba§ eine§

©ieglerä befleibete; in ben ^aljren 1460 unb 1461 wirb er al§ ''Diitglieb be§

„fleinen 9latf)e§" aufgeführt. 2)ie legten ^aljre roaren friegerifd) unb un=

rul)ig geroefen, nod) fdjlimmeren Reiten far) man entgegen, unb bie§ mag
roemgftenS mit baju beigetragen fjaben, ifm §u beroegen, baft er am 22. ®e=
cember 1461 r>or bem 5Hatt)e erflärte, er roolle, nadjbem er all fein feah unb
©ut feinen ©öfjnen übergeben Ijabe, „non feiner ©eele ©eligfeit roegen" fief»

„mit feinem SBefen anbertl)alben enthalten" unb fein 23ürgerred)t aufgeben,

roag er, tro£ ber Sitte be§ Statte* „biefeS 3Sorf)aben länger ju bebenfen",

aud; augfüljrte, um fid) in ba3 ^lofter ber ^oljanniter jum grünen 2öörttj in

Strasburg jurüdjujiel)en. ©ein Sobe^jalir ift rtid;t befannt, bal le|te un§-

befannte 2eben§§eid;en ift au$ bem ^afjre 1488.

©. ift beadjten§roertl) al§> eine ber fjeroorragenbften 5perfönlidjfeiten unter

ben Sfopräfentanten be§ beutfdjen ?yrül)l)umani§mu§. @r rourbe §um erften

9Jiale in f)ellere§ Sidjt geftellt non SBattenbad), ber au§füb^rlid;e 3Jtittl)eilungen

au§ ©offenbrot'S Sriefroed;fel mit beffen früherem 2el)rer, bem 2Biener ^5ro=

feffor $onrab ©älbner, t>eröffentlid;te. ®iefe Briefe finb intereffante S)ocu=
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mente, infofern fidj in ifjnen ber tiefe ©egenfaij gioifdjen ber burd; bie E)ifto=

rifd;e Autorität gefeftigten 2eben§= unb ©tubientoeife be§ Mittelalters unb

ber neuen , revolutionär fid) bagegen erljebenben fjumaniftifdjen -Widmung im

engen 9kl;men eines inbioibueffen MeinungSauStaufdjeS auf ba§ anfdjaulidjfte

offenbart. ©. geigt fidt) barin als begeifterter 2tnl)änger unb SBorrampfer ber

„^oeten" unb iJjrer fdjimmernben @legang , roäfyrenb ©älbner in iljrem 3luf=

treten unb iljren Seiftungen faft nur SlbftoßenbeS gu erblichen oermag: ifjr

(Stil erfdjeint itjm gegiert unb anfprudjSooII, ber 3>n fy
a^ ^ rer ©rgeugniffe

inhaltslos unb wtnbig, bie barauS fpredjenbe 2)enfroeife überfpannt unb bünfel*

fyaft, it)r ganger @l)arafter unguoerläffig unb groeibeutig. 2luf ©. felbft waren

biefe SSorraürfe rool nidjt gemüngt unb mären bei ib,m audj nid)t gutreffenb

geroefen; benn feine 33ilbung ruljte bei all feiner 3]ereljrung für bie claffifdje

Satinität bodj toefentlid; auf fdjolaftifdjen ©runblagen, feine ^erfönlidjfeit

beutet, fo roeit mir fie gu erfaffen oermögen, auf einen adjtenSioertfyen, tüd)=

tigen ßljarafter, unb oon ber ©efafyr mit bem @l)riftentl)um unb ber Äirdje

gu gerfallen, mar ber Mann, ber feine glängenbe äußere ©tellung in ber

SBlütl)e ber SebenSjaljre mit ber ©tiffe beS SllofterlebenS oertaufdjte, bodj roeit

entfernt.

SSon eigenen ©rgeugniffen finb nur feine ^Briefe — nur roenige fdjeinen

fid) erhalten gu Ijaben — unb einige „SDidjtungen" gu nennen, unb aud; biefe

finb nidjt geeignet, uns für feinen lateinifdjen ©til in $rofa unb 33erS be=

fonberS fyolje 2td;tung einzuflößen. ©. mar eben eine burdjauS receptioe

9iatur, bie es fid) genügen ließ, ftd) an bem $orf)anbenen gu erfreuen, $er=

jtreuteS gu fammeln unb Slnbere gur ^robuction anguregen. @r legte fid),

Ijauptfädjltd; in Strasburg, tljeilS burdj ©rraerbung oon SBüdjern unb |>anb=

fünften, tljeilS burd) 2lbfd;riften oon foldjen in ©ammelbänben eine für feine

3eit bebeutenbe 23ibliotl)el an, in melier fdjolafttfdje unb ljumaniftifdje, früE)=

djriftlidje, mittelalterliche unb geitgenöffifdje Tutoren in bunter Mifd;ung oer=

treten maren. Mit oielen 3 ßitgenoffen, bie in ber ©eleljrtengefdjidjte genannt

werben, ftanb er in freunbfdjaftlidjem 23erfel)r, fo mit Subtoig Sftab, Valentin

©ber, ^oI)önn 9tot, 9iiclaS oon 2BoIe, ^ßeter Suber, ,£jieronnmuS S^otenperf

oon SKebborf, Stomas? Debenljofer aus Mündjen, Sßilt)etm oon Sieidjenau

(fpäter 33ifd)of oon ©idjftatt), Hartmann ©d;ebel, mit bem er nadj mandjen

9iid;tungen l)in oiel Sleljnlidjfeit befttjt, mit $eter ©djott, ©eiler oon $aiferS=

berg, SBoljuSlato oon Sobf'oroitj, Subtoig 2)ringenberg unb 2lnberen. Qn be=

fonber^ innigem 33ert)ältniß aber ftanb er gu bem befannten 33enebictiner

©igiSmunb $teifterlin, ber mit ib,m öfter gemeinfame ©tubien betrieb, ib,m

hzi ber Stillegung feiner ©ammelbänbe beb,ülflid; mar unb oon ifym bie 3ln=

regung gu einem feiner ©rftlingSroerfe, gu feiner „Chronographia Augustana",

„bem erften fyumaniftifdjen ©efd)id;t§bud) in ©eutfdjlanb", empfing.

58on feinen ©ö^nen toibmeten fidj gioei, ber ältefte, Ulridi, unb ber

jüngfte, ©eorg, mit @ifer unb ©rfolg ben b/Umaniftifdjen ©tubien auf italie=

nifdjen Unioerfitäten. Ulridj, ein fet;r begabter junger Mann, auf ben ber

SSater tool große Hoffnungen fe^te, tourbe ß^or^err gu ©t. 50cori§ unb 9Kit»

glieb ber faiferlid)en ilanglei unb ftarb, nod; in jungen ^ab,ren, 1465 gu diom.

©eorg tarn gu Ijoljen @t)ren, guerft im SDienfte |>ergog ©igmunb'§ oon Stirol,

bann im S)ienfte ^önig SJfajimiüan'g; er mar Pfleger gu ©fyrenberg, einem
ber beoorgugteften ^agbreoiere be§ ^önig§, ^»aupt ber „^Raitfammer" in

^irol, ein gefd;i<!ter unb toofylerfafyrener ^inangmann, ber bie Qntereffen

feines §errn mit Energie gu magren mußte, unb ftarb im 3- 1502 unter

Umftänben, bie ben SSerbadjt auffommen ließen, er fei burd; feine oielen

"Jeinbe oergiftet roorben. Mit i§m enbete ber männliche ©tamm feinet §aufe§.
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Seine ©emaljlin ^unigunbe, eine geborene Grgenberger (f 1520), brachte ifjr

unb tr)re§ Cannes Slnbenfen burd) eine roofjltfjätige Stiftung oom ^a()re

1508 auf bie 9?ad)toelt. @in britter Soljn bes alten ©., nadj bem ©rofjoater

unb bem SSater Sigmunb benannt, mar roie ber letztere oon 33eruf Kaufmann
unb fpielte eine fjeroorragenbe Stoffe im Stabtregiment feiner SSaterftabt,

inbem er mit baju beitrug, ben berüchtigten 33ürgermeifter lllrid; Sd)toar§ ju

ftütgcn; oon 1484 an bis ju feinem £obe im % 1500 naljm er in allen

^afyren mit geraber $af)l bie ©teile eines 33ürgermeifters ein. 3Son ben oier

Södjtern unferes ^umaniften roirb Sibiffa, bie an einen Sangenmantel oon

JHabau oerfjeiratljet mar, als greunbin ber -Dfufif unb als bidjterifd) begabt

gerühmt.

SBattenbad), s}]eter Suber in b. $ettfd)r. f. bie ©efd)id)te b. Oberrljeins

33b. XXII (1869), roo im 2lnl)ang mehrere Jpanbfdjriften aus b. 9)iünd)ener

Staatsbibtiotljef aufgeführt finb, bie fid) auf ©offenbrot unb feine Sölme
begießen ober oon ifjnen fyerrüljrenbe Sdjriftftüde enthalten; — SDerfelbe,

Sigismunb ©offenbrot als SSorfämpfer ber ^umaniften unb feine ©egner,

ebenba 33b. XXV (1873). — £ier, ©er 2lugsburger £umaniftenfreis mit

befonberer 33erüdfid)tigung 33ern()arb 2lbelmann's oon 2lbe(mannsfelben in

ber ^eitfdjr. b. l)i(t. Vereins f. Sd)toaben u. Dieuburg
,

$>al)rg. 1880. —
^oadjimfo^n, 2lus ber 33ibUoti)ef Sigismunb ©offcnbrot's im Gentralbtatt

f. 33tbliotf)ef
i

sroefen 33b. XI (1894), §eft 6 u. 7; — ©erfelbe, ^ermann
Sdjebel's 33rtefToed)fel in ber 33ibIiotl)ef bes Otter. Vereins in «Stuttgart,

33b. 196 (1893); — SDerfelbe, g-rüfyljumanismus in Sdjtoaben in ben

SBürttembergifdjcn SBierteljaljrs^eften, $al)rg. 1896. — lieber ©eorg ©offen

=

brot f. Saburner, 3ettfcbr. bes ^erbinanbeums, 3. A-olge, 16. £>eft. —
Ulmann, ßaifer 9)car.imilian I., 33b. I (1884), S. 818.

# r. 3t o 1 1).

(Sfötl): ©eorg ©., ^opograpf) unb §iftorifer, rourbe am 29. SDecember

1803 §u 9teinborf bei 2öien (jejjt ;föuboffsf)eim in 2Bien) geboren. Jvrül)

oaterlos geioorben unb roenig bemittelt, errang er fid) nur burd) j^Ieijs unb

^^at!raft jene efjrenootten Stellungen, roeldje er fpäter als Sftann bet'leibete.

@r roibmete fid) als Jüngling bem Stubium ber 3J?atf)ematif unb ber

Slftronomie unter ber Leitung bes berühmten Slftronomen Sittroto, trug gleid)=

jeitig burd) eifriges ^rioatftubium unb Prüfungen bie ©nmnafialftubien nad)

unb befudjte fobann 33orlefungen an ber Unioerfität ju 2Bien. ©ecember

1827 übernahm er bie Stelle eines ©qieljers in ber Familie eine! Dber=

beamten im f. !. ©uf3toerfe bei üDtaria 3eff in Dberfteiermarf. $ier lernte

ifyn ©rjljergog 3>ofjann fennen, ber unfern com ©ufctoerf foeben ben 33au feines

Sanbfitjes 33ranb^of ooffenbet Ijatte. ©er ©rgfjerjog übertrug ©. bie Drbnung
ber Stegiftratur ber 2anbrcirtf)fcf)aftsgefefffd)afts = Filiale 33ranbl)of unb bie

Aüfyrung ber ^rotofolle in ben Sitzungen berfelben. 2)aburd) getoann er bie

©unft bee faiferlid^en ^rin§en, ber fid) fetbft oon ber ©efdjäftStüdjtigfeit

©öt^'s überzeugt l)atte unb i^n 1830 als 2lrd)ioar, 33ibliotl)efar unb ^roeiten

^rioatfecretär in Horbernberg in feine ©ienfte na^m. Joier tjatte er bie reid)=

faltige 33ibliotf»el be« ©rj^erjogs, beffen Urfunbenfammlung, Slquarettgemätbe

unb ^upferftidje ju orbnen unb ju fatafogifiren. Durd) biefe arbeiten, burd)

bie oielfältigen iljm übertragenen ©efd)äfte bei ben ersfjerjoglidjen 33efit^ungen,

foroie burd) bie Begleitung be§ ©r^erjogs auf beffen jö[)rlid)en Bereifungen

ber £anbn)irt^fd)aft§filialen in gans Steiermar! erroeiterten fid) ©öt^'s $ennt=

niffe unb lernte er Sanb unb Seute fennen. So junädjft bie 2llpenmirtf)fd)aft

auf bem 33ranbl)of, rool)in ©. fjäufig fam, toenn fid) ber ©rjfjerjog bort gur

3eit ber 3luerf)a^n=, ^irfdj* unb ©emsjagb auffielt. 3?on biefen Umftänben
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begünftigt »erfaßte ©. feine erfte §um SDrude gelangte ©d;rift: „£)arftettung

beei Ianbrairtl)fd;aftlid;en ,3uftanbe3 ber g-iliale Sranbljof", roeld;e 1832 in

ben „SSerfjanblungen unb Sluffäljen ber I. f. 2anbrairtl;fd;aft§=©efellfd;aft für

©teiermarf" ueröffentlidjt unb jroei 5>af;re fpäter al£ -Diufterfdjrift in §at)I=

reidjen ©onberabbrüden im Sanbe nerbreitet rourbe.

tiefer ©d;rift folgte eine 9Jionograpl)ie : „SSorbernberg in ber neueften

3eit ober gefd;id)tlid;e ©arftettung ber Bereinigung ber 9tabgeroerfen nebft

Sefdjreibung be§ 33erg= unb £üttenbetriebe§ bafelbft", SBien 1839, in roeldjem

ber ^auptroenbepuntt int 23erg= unb ^»üttenroefen in SSorbernberg , bie burd;

ben (Irjljergog iyotjann ju ©tanbe gefommene Union ber Stabgeroerfen (£>od;=

ofenbefiljer) bargeftellt roirb. SDiefe ©djrift über ba§ fteiermärfifdje @ifen=

raefen fanb aUfeitig Slnerfennung, unb ifyrem SSerfaffer mürbe nom Könige

oon ©d;roeben bie grofje golbene 93iebaitte für föunft unb 2Biffenfd;aft oer=

liefen.

5)tärj 1838 »erlief ©. 23orbernberg unb übernahm bie 23ibliotf;efar= unb

GuftoSftette bei ber 2anbroirtl)fd;aft3=©efellfd;aft in 2Bien, 1839 oermäljlte er

ftd; mit ber SBorbernberger ©emerfens>tod;ter ^ofefine $)3ranbftetter unb 1841

würbe er §um ^profeffor ber Sftatfjematif an ber tedjnifdjen 2el;ranftalt am
^oanneum in ©ra§ ernannt, ^ngroifdjen max oer er

f*e 23anb feines» für bie

©efd;id;te unb Drtslfunbe ber ©teiermarf ungemein wertvollen 2£erfe§ er=

fd)ienen: „3)a§ §erjogtl;um ©teiermarf, geoQravt)ifcr)=ftatiftifct;=topograpr)ifd;

bargeftellt unb mit gefd;id;tlid;en (Erläuterungen nerfefjen", 2Bien 1840 (2111=

gemeine Ueberfid;t, Bruder $rei§), bem 1841 ber groeite (^Bruder $rei<§),

1843 ber britte SBanb (^ubenburger Ärei§) folgten. — 1845 erljob il;n bie

Uninerfität ^ena roegen feiner Iitterarifd;en Seiftungen §um Doctor philo-

sophiae. „®asl §ergogtfium ©teiermarf" blieb unoollenbet , meil bie barin

gefd;ilberten bisherigen 23erl;ältniffe, nämlid; bie polittfd;e ©intljeilung be<§

Sanbe§ in fünf Greife unb in eine grofje 2ln§ar)l patrimonialer 53egirföobrig=

feiten, bie nun ben neuen ftaatlidjen ©erid;tel= unb 23erroa(tung3bel;örben

genügen roaren, bem tljatfädjlidjen neuen ,3uftanbe nid;t entfpradjen. ©er
nierte Sanb (©ra^er ^reisl) befinbet ftd; l>anbfd;riftlid; im fteiermärfifdjen

£'anbe§ard;iü.

hingegen eröffnete fid; nun für ©. ein gelb neuer, frud;tbarer Stl;ätigfeit.

@r rourbe 1850 gum 2)titgliebe bei 2lu§fd;uffei be3 tjiftorifdjen $erein£ für

©tetermarf, 1852 jutn ©ecretär unb 1861 jum SDirector beffelben gewählt,

roeldje ©teile er bi§ 1868 befleibete. 3ll§ ©ecretär führte er mit llmftd;t

unb ßmftgfeit bie ©efdjäfte beS SSereinS, als SDirector beraäljrte er ben an

il)m fdjon gerool;nten unermüblid;en (Eifer unb er nerftanb e§, burd) fein u>ol)l=

rooflenbeel SBefen unb feine angenehme 33erfel;rslroeife ftet§ ein freunbfd;aftltd)e3

Bufammenroirfen ber 2tu§jd)U^mitglieber aufredet ju erhalten. SBasl ber Ejifto=

rifdje herein für ©teiermarf in ber 3cit r»on 1852 big 1868 leiftete, ift

entroeber burd; feine ^nitiatioe ober minbeften§ burd; fein tljatf'räftigeS 2)iit=

roirfen gu ©tanbe gefommen.

daneben mar feine roiffenfd;aftlid;e unb litterarifd;e 5tl;ätigfeit eine un=
gemein reid;e. ^n ber ,,©teiermärfifd;en 3dtfd;rift" erfd;ien 1848: „5Da§

©d;Io^ geiftritj bei ^l§ unb beffen 23efi£er" ; in ben „9)iittl}eilungen bei i;ifto=

rifd;en Vereine für ©teiermarf" bie 23efd;reibung ber ©d;löffer unb Bürgen
9tiegereiburg (1851), äßalbftein (1852), ©tredjau (1853), ©öfting (1854),
$öllau (1855); fobann 2luffä|e: „§au§= unb £ofmarfen" (1854), „3ur
©efd;id;te ber |>anSgrafen in ©teiermarf" (1858), „©rgfjergog 3°^ann von
Oefterreid;. ©eine Sirffamfeit für bie fteiermärfifd;e ©efd;id;te" (1866),
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„Garlmann 2angl" (1867) unb in ben §eften 6— 14 fef)r roertfjüoffe Siegeften

gur ©efd)id)te ber ©teiermarf.

2lli 1861 in ©rag ber fünfzigjährige ©eftanb bei oon @r_gf)ergog §ol)ann

gegrünbeten ^oanneume gefeiert mürbe, fdjrieb ©. bie ^eftfdjrift: „SDai

^oanneum in ©rag, gefd)id)tlid) bargeftettt gur Erinnerung an feine ©rünbung
cor 50 ^af)ren", ©rag 1861. — &ua) bie ejacten 2Biffenfd)aften, r>on benen

©. ausgegangen, blieben nid)t gang unbearbeitet; in bem ©eridjte über bie

23. 23erfammlung beutfdjer -iftaturforfdjer unb Slergte in Nürnberg 1845 er=

fd)ien ©Ötrj'i „Vortrag über eine birecte 2luflöfung ber Aufgabe, ben ©tunben=

roinfel unb bie $olljöf)e eines terreftren Dbjectei gum ©eljufe ber ,3eitbeftim=

ntung in großen geograpf)ifd)en ©reiten gu beftimmen" ; unb in £>aibinger'i

„^taturroiffenfdjaftlidjen Slbljanblungen" (I, üföien 1847) „über bie £agelftürme

in ©teiermarf". — ©eine letzte Strbeit mar bie müfje* aber rnertfjüolle 3u=
fammenfteffung bei Sftegifteri gu 5)iud)ar'i adjtbänbiger ©efd)id)te ber ©teier=

marf, roeldjei ali neunter ©anb berfelben erfdjien (©rag 1874) unb rooburd)

btefei Söerf erft allgemein braudjbar rourbe. — ^m $. 1859 rourbe ©. gum
©tubientürector bei ^oanneumS in ©rag ernannt, roomit ifjm bie Seitung

ber tedjnifdjen Sefjranftalt unb ali Guftoi bie ber naturljiftorifdjen sDiufeen,

bei botantfdjen ©arteni, bei 5Rüng= unb ÜJlntitencabmettei, bei 2(rd)it)5 unb

ber ©ibliotljef gufiel. 1865 trat er r>on ber Seitung ber tedmtfdjen 2el)r=

anftalt unb 1868 franfljeitiljalber non ber Suftobie am Qoanneum ^urücf.

@r ftarb am 4. 3Rärg 1873.

Seitner, Dr. ©eorg ©ötf). (3m ©ebenfbud) b. XXVI. öeftei b. WnU
t^eilungen b. rjift. $ereini f. ©teiermarf, ©rag 1878, ©. 65—90.)

grang ^Iroof.

©oet!)e : ili a j i m i I i a n 2fi 1 f g a n g r> n ©. , bei SDidjteri jüngfter

Enfel, Sluguft o. ©oetlje'i groeiter ©ol)n, rourbe am 18. ©eptember 1820

geboren. ^f>m fo roenig ali feinem älteren ©ruber 2Baltljer ift feine )üh=

ftammung gum £eile gebieten. £)ei Katers büftere iserroorrenljeit , ber

'Diutter gügellofe ^fjantaftif, in freubelofer Efje ftd) aneinanber uerfdjärfenb

unb fteigernb, finb nidjt bie Elemente geroefen, aui benen ein fjarmonifd) ge=

funbei ©ebilbe erroadjfen fonnte; fyinter ben ©Itern fter)t bie riefenfyafte ©e=

ftalt bei ©roftrtateri , ber gu feiner tni Unenblidje ersten 2ebeni= unb

S^egenerattonifäfjigfeit bie £raft ber g-olgegefd)led)ter oorroeg genommen tjatte,

beffen erljabenei ©orbilb ben ©eift bei Enfeli gur 9iadjeiferung aufftacfyelte

unb ber ifjm bie pljnfiologifdje 'Diöglidjfeit bagu benahm. 2)en »erberbltdjen

Einflüffen ber ^erfunft fdjuf @rgief)ung unb äluibilbung freie ©al)n. 2Solf

roar bei ©rojroateri Siebltngienfel. 9tur mit tiefer -Küfyrung fann man ben

innig = gutraulidjen iBerfetjr ©eiber »erfolgen, roie er feine ©puren faft auf

jebem ©latte im -tagebud; bei alternben SDicfjterS fjinterlaffen tjat. ©oetfje

fjielt ben lebhaften aufgeroedten Änaben in feiner DJäfye feft, freute fid) feiner

finbifdjen hoffen unb ertrug mit oergeiljenber ©ebulb roie feine unbequeme ©e=

fd)äftigfeit fo and) eingelegentlid) fjeroorbredjenbei eigenfinnigei, ungebärbigei ©e=

tragen. 2)er Unterridjt roar einem §ofmeifter, einem ßanbibaten 9tot^e, anoer^

traut, aber ©oetfye lie^ ei fic^ nid)t nehmen, aud) feinerfeiti auf bie geiftige

Entroidlung bei ©nfeli einguroirfen, i^m bie ©eftirne bei §immeti gu benennen,

ifjn an bilbenbe föunft alter unb neuer $eit ^erangufü^ren. ißiel gu frü^

rourbe ber £nabe in ber 2&elt ber ^unft ^eimifd)
;
gu frü^ unb gu oft rourbe

ifym neben ber feinem ©eifte gemäßen "Jtafjrung bai ©d)aumgebäd tfyeatra*

lifdjen ^eitnertreibi unb bie iljm unoerbaulidje Äoft ert)abenfter Sidjtung

bargebradjt: ein
x
Dceunjä^riger, roo^nt er ber sSorfteIIung bei „#auft" bei, mit

elf i^afyren fief>t er ben „Sear". £)ie 2ttmofp§äre, in ber er aufroädjft, ift
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ber SDunftfreiS beS ©alonS, burdjweljt t>on feinfter gefeUfdfjaftlid^et: Vilbung^

erregt r>on ben fjödjften menfdjfidjen ^ntereffen; fein inneres ift eine ^flanje

im ÜreibEjauS, t)on fünftlidjer üffiärme fdjnell gu fünftlidjer $öfye unb 33lüt|e

emporgeförbert, aber bie aufgeregte $raft gibt fidj gleidj beim erften SJiale

gang aus, fein natürlicher £rieb unb ©diuß läfgt ber erften %xud)t eine jroeitc

gleichwertige folgen, ben SebenSfäften mangelt baS ©leidjmaß »on ©djärfe
unb SJcilbe. £)ie ©innlidjfeit, bem ©roßoater ein ©öttergefdjenf, ben ©Item
beiben mißleitete Seibenfdjaft, rairb in iljm ein beunrufjigenbeS ©ebanfenfpiel,

bem er nur jagfjaft in feinen ©djriften ein uerftofjleneS -Ventil §u öffnen

wagt; in franlfjaft »erfälfdjter ©inbilbung oerfennt er bie ÜBelt unb fidj felbft.

2)ie Realitäten feiner Umgebung fielet er burdj baS 9Jiebium einer ejaltirten

©mpfinblidjfeit wie burdj einen Rebel, ber fie §u unljeimltdjen ©eftalten oer=

jerrt; bie eigenen $äfjigfeiten werben balb in überfpanntem ©elbftgefüljl

maßlo§ überfdjätjt, balb in felbftquälerifdjem SHeinmutl) mißadjtet. 33rennenber

@ljrgei§ treibt i|n an, als ©idjter bem ©roßoater nadjjuftreben, er ftellt fidj

fauftifdje Probleme, aber feine Begabung entfpringt aus erworbener 23ilbung,

nidjt auS angeborener elementarer ^raft.

2Tm 22. Slpril 1830 naljm Sluguft r>. ©oetlje Stbfdjieb non feiner %a*
milie, um feine Steife nadj Italien anzutreten, r>on ber er nidjt gurüdfeljren

follte; am 22. 9Jtärg 1832 fdjieb ber ©roßr-ater nom Seben. 2)ie Vormunb=
fdjaft fudjte in woljlmeinenber g-ürforge ftrenger in ber ©rjiefjung ber Äinber
burdjjugreifen, tro£ beS SßiberftanbeS ber 50tutter fettfe fie eS burdj, baß SBolf

im iperbft 1835 nadj ©djulpforta gefdjidt rourbe, aber fdjon §u ü&kiljnadjten

fefjrte ber reizbare Jüngling ijeim, abgeftoßen oon bem berb=mannlidjen ©eifte

ber Slnftalt, weniger nerfdjüdjtert als nerftodt. Reue, heftigere ßonflicte ber

Butter mit ber Vormunbfdjaft führten §u einem SluSgleidj : 2Mf blieb bem
Familienleben erhalten, trat aber Dftern 1836 in bie Dberfecunba beS 2Beima=

rifdjen ©nmnafiumS ein.

SDeutlidj §eigt fidj rjier, roie nerfdjieben bie ©cnien waren, bie baS Seben

beS ©nfelS unb baS beS ©roßoaterS leiteten. 2)er ©roßoater ber ©ötter=

liebling, bem alle üDinge gum heften bienten, ber @nfel ein „Ritter Unftern"
— jeber ,guftanb fdjlägt ifjtn §um Unfegen auS. SBolf ift redjt eigentlidj bie

problematifdje Statur, roie fie ber befannte 2luSfprudj beS ©roßoaterS ge=

fdjilbert Ijat, oon jeber SebenSlage werben iljm nur bie ©djattenfeiten ju £l)eil.

2)ie Trennung oon ber Butter war iljm nidjt förberfam gewefen, iljre Räfje

war iljm unfjeilooll. ©djon barum, weil ber frauenhafte ,8ug feines SBefenS

fidj »ertiefte unb norljerrfdjenb würbe: frauenhaft ift er in feinen Vorzügen
unb ©djwädjen, in ber fliegenben ^i^e großer $läne unb ber fdjneff erlaljmen=

ben ^raft bei ber 2tu§füljrung, in ©belfinn unb ©igenfinn, nidjt am wenigften
in bem nainen (JgoiSmuS be§ fubjeetinen ©efül)lg, mit bem er in fpäteren

$af)ren ben beredjtigten ^orberungen nadj bem Rationalgut be§ ©oet^e'fdjen

OtadjlaffeS auSwidj. SDann unb nor allem barum, weil er, felbft eine finnlidj

erregbare Ratur, mit einem Serftänbniß für erotifdje SBejietjungen, ba§ burdj

früfjen unb Ijäufigen ^tjeaterbefudj gefdjärft worben war, bie 9)tutter r»on

leibenfdjaftlidjen Erregungen umljergeworfen fe^en mußte, bie 93iutter, bie er

über alles liebte, weil er non iljr, ber alternben %vau, bie nidjt refigniren

wollte, ben Dtamen ©oetlje, ber iljm baS §ödjfte auf ber SBelt war, bem be=

grünbeten ©efpött ber ©efellfdjaft preisgegeben fal). Niemals freilidj l)at er

eS über fidj »ermodjt, feiner Verurteilung biefeS würbelofen ©ebal)renS 3luS=
brud ju geben, wie er audj fpäter, als Dttilie r». ©oetlje baS nidjt unbeträdjt=
lidje Vermögen ber gamilie oertänbelt Ijatte, mit ©djweigen bie peinlidje

Dürftigkeit auf fidj naljm, in bie eine finbifdje Verfdjwenbung it)n geftürgt
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fjatte. @in 2lnbcreS aber Ijat felbft it)m bittere 2Borte auf bie Sippen gelegt,

baS Sewufstfein , wie wenig bie @rgief;ung ber DJiutter ilm für baS Seben
geftäfjlt tjabe. „£>u weifet ja, wie wir burd; unferc SJcutter auf baS @ble,

auf grofce ©efinnung breffirt worben finb", biefer l)erbe 2tuSfprud;, ben er als

Wann einer vertrauten ^reunbin gegenüber getrau, d;arafterifirt baS nichtige,

t)oJ)Ie treiben DttilienS, bie fid) an erhabenen SBorftetfungen beraufd;te, bie

mit ifjrem ^Ijrafenfd;watl aud; ben ©inn tt)rer ©öt;ne betäubte unb fie un=
tüdjtig madjte, baS (Bemeine, Sftlgemeine beS SebenS gu erfaffen. @S ift

begetd;nenb für 2Mf, bafe nur bie ©ermjstiett, burd; folgen auSgeblafenen
IgbealiSmuS magrem sDienfd;enwert[; entfrembet worben gu fein, bafc nur fte

iljm ein fdjarfeS SBort über bie 93iutter entlocfen tonnte; über bie ©d;öbigungen,
bie feine äujjere @r.ifteng betrafen, fd;wieg er. @r fd;wieg, aber er gog

fid) in fid) felbft gurücf, nerftecfte fid; cor ber SBelt, an beren Urtfjeil er nur
mit 23efd;ämung beuten tonnte, SDafj aus bem ^eiteren offenen ®inbe ein

menfd;enfd;euer Wann geworben ift, baran tragen bie Verfehlungen ber 9)tutter

einen grofjen £fjeil ber ©d;ulb
; fd)on als Primaner 30g Sßolf eS »or, einfam

für fid; im ©artent;aufe cor ber ©tabt gu wol;nen. g-reilid; t)atte er bamals
nod; einen weiteren ©runb, ber if)n bie ©tiffe fudjen liejg: ©ecember 1836
Ijatte er bie erften Unfälle jener HranfF;eit 51t überfielen, bie in mannid;*

faltigen Steuerungen, wenn aud; mit geitweiliger llnterbred;ung , itjn burd;

fein gangeS ferneres Seben begleitet Ijat, ber gu ©runbe lag bie 9?ert)en=

gerrüttung eines im Stiebergange begriffenen aufgelebten ©efd)led;teS. Stuf

met)rmonatIid;en 33abe* unb ©rtjolungSreifen fud;te er Teilung unb bie tfäf)ig=

fett, bem sDiaturitätSe£amen guftreben gu tonnen; er beftanb bie Prüfung mit

2tuSgeid;nung am 18. September 1839.

SSon 1839— 1845 ftubirte 2Bolf ^uriSprubeng unb $l)itologie in Sonn,
^ena, £>eibelberg , Berlin unb promooirte Anfang 1845 in ^eibelberg gum
Dr. juris. 2tuS biefer ,3eit flammen feine erften $eröffenttid;ungen.

©ang conoentionell finb bie „©tubenten=$riefe. ©rfteS ©emefter. Briefe

unb Sieber eines alten 23urfd;en unb eines fr äffen g-ud;feS", bie 1842 in

%ena bei ^riebrid; g-rommann erfd;ienen finb, ein bünneS §eftd;en in Dctao

uon 72 ©eiten. Qn ber alt »bequemen ^Briefform werben ^ntereffen beS

afabemifd;en SebenS bel;anbelt, in etwas gar gu abftract boctrinärer Sßeife,

aud; finb eS mef;r bie allgemeinen, gewiffermafjen geitlofen Probleme beutfd;en

©tubententfyumS, bie gur S3efpred;ung ftel;en, als bie inbimbuellen Strömungen
unb 33eftrebungen ber bamaligen ©tubentenfdjaft: ber politifd;en (Erregung

wirb nid;t gebad;t. ©rfreulid; finb l;übfd;e 9iaturfd;ilberungen, weniger aw
genefjm wirft t;ier unb ba ein forcirt burfdjifofer £on, gu folgern gelegent=

lid;em 53ierbaf$ taugt baS weid;e Drgan beS !örieffd;reiberS nid;t. S)eS $üd;=

teinS Sebeutung liegt in feinem autobiograpfyifdjen 6t;arafter, eS ift baS eigene

ibeale ©treben, baS 2Bolf ©. fd;ilbert, bie eigene Unbefriebigung, bie eigenen

SiebeSregungen. — $m ©egenfa^ gu biefen ,,©tubenten = Briefen" tragen bie

folgenben ©rgeugniffe genau beftimmteS ©epräge, ein ©epräge, baS fonberbar

genug im $al)rgelmt ber Dtenolution anmutt;et, unb nid;tS fenngeid;net beffer

beS jungen £)id)terS einfieblerifd)e, weltfrembe ^Denfweife, als in einer (£pod;e,

ba nur ein ^af;r fpäter bie getlenben ©timmen ber Seit fid; gu ^-reiligratt;'S

„(^a ira" nereinigten , als 9tur=®id;ter, 3iur=©cnfer auf ben
s
JJiarft l;inauS=

gutreten, ber non ^olitif unb ^enbenggefd;rei wiberl;allte, baS Sanner ber

Sftomantif nod; einmal gu ergeben genau in bem geitpunft, ba fid; §eine

anfd;ictte, ber 9tomantif baS „le^te freie 2MbIieb" im 2ttta %xoü gu fingen.

28ie im Seben, fo ift aud; in ber 2)id;tung ÜBolf ©. nur ber fümmerlid;e

amgem. beutf^e Slogrop^le. XLIX. 31
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Sprof? abfterbenber ©efd)Ied)ter geroefen, unb jenes fd;arfe Urteil, ba§ cinft

ber ©rofwater über romantifdje $unft unb SebenSauffaffung gefaßt fyat:

„Glaffifdj ift ba§ ©efunbe, romantifdj ba£ Traufe", ungeredjt in biefer S8er=

atlgemeinerung, Fiat fidj für bcn ©nfel al3 nur gu treffenb erroiefen.

„2)er 3}ienfd; unb bie elementarifdje 9iatur", 1845 im £5. © ßotta'fdjen

Verlag gu Stuttgart unb Tübingen erfdjtenen, gerfällt in brei „Seiträge",

beren jeber für ftd) entftanben unb bann aud) gefonbert für fid) in @ingel=

brud gegeben roorben ift. Sdjon biefe -DJcetljobc ift romantifd), einer $rage nad;

einanber auf pl)ilofopl)ifd) = roiffenfd;aftlid)em unb auf bid;terifd;em Söege nad)=

gugeljen. £)er erfte „Seitrag" l)at bem gangen Sudje ben 5£itel gegeben , er

{teilt eine fyiftorifd)=fritifd)e Unterfucfjung bar, bie guerft 1844 in &na bei

grommann fyerauggefommen ift, eine ßljaral'terifti! ber im Saufe ber Reiten

nielfad) mobificirten 2tnfd)auung be§ 9)ienfd)en von feinem Serljältnijs gur

9iatur. 9Kit raffen Stritten, nur feiten hzi befonber§ nerefyrten ©enfern

nerroeilenb, eilt bie ©arftetfung au§ ber ^eriobe be3 sJ>oIt)tl)ei§mu§ gur jüngften

©egenroart Ijerab, mit grofeen 3ügen roirb bie Stuffaffung umfdjrieben, bie

jeweilig fyerrfdjenb geroefen ift. 2)a§ ^ntereffe an ber $rage, roie ber ÜDienfd;

feine Stellung gur unbefeelten 9tatur betrachtet Ijabe, roie er fie betradjten

fotte, tonnte nur romantifdjer ©eiftegridjtung entfpringen. 3)a§ mar eben ber

?Vortfd)ritt ber SRomantifer über bie claffifdje Söeltanfdmuung geroefen, erlannt

gu tjaben, roie ber ftreis fittlidjer Regierungen nidjt auf bie ©emeinfdmft ber
sDcenfd)en unter fid) befdjränft fei; in ber Stfynung einer uranfanglichen Ser=

roanbtfdjaft grotfdjen ber Diatur be§ sJftenfdjen unb ber ber Elemente Ratten fie

bie 2£ed)felroirfungen beiber gu ernennen unb poetifd} gu fijiren gefudjt.

Sd;elling'§ £sbentitätspl)ilofopl)ie ift ber fnftematifdje Ausbau biefer Specula=

tionen. 2Bolf ©. mar in Berlin Sdjetting's begeifterter Sdjüler geworben,

feine Arbeit fteljt gang unter bem ©influffe feineg £eljrer§. 9tatur unb ©eift

finb aud; iljm tbentifdj im älbfoluten; bie polaren ©egenfätje, in bie bie ur=

fprünglidje ©inljeit au^einanber getreten ift, ftreben unabläffig nad) 2Öieber=

nerbinbung. 2öie im sJRenfdjen ein unuerbränglid)e§ Sebürfnij? einer fyöljeren

Bereinigung mit ber 9iatur lebenbig ift, fo l)ebt fid) bie 9catur bem 9)tenfd;en

in Sefjnfudjt entgegen, iljre Gräfte, it)r Sebengprincip — üöolf fpridjt non

ber Seele ber 9catur, roie Sdjetling r>on ber SBeltfeele — rairfen beftänbig auf

ba§ menfdjlidje ©afein in allen feinen formen. SDen fünften intereffirt

namentlich bie 3lbl)ängigfeit be<§ yted)t§Ieben!§ uon ber Statur; baf$ babei ba§

beutfdje 5Recr)t be§ frütjen 9)iittelalterg bie ^auptaufmerl'famfeit auf ftd) lenft,

ift nur felbftnerftänblid) bei bem JRomantiler, bem aud; fonft bie germanifti=

fdjen Stubien ber -Womantif nidjt fremb geblieben finb. SSeij} er bod; fogar

einen 23er3 9ieibl)art'§ in mittell)od)beutfd)er 5yaffiing gu citiren. — /DurdmuS

ber juriftifdjen Seite be§ ^problemg ift ber groeite „Seitrag" geroibmet: „De
fragmento Vegoiae , cuius sit momenti in tractaudis antiquitatibus iuris

romani, dissertatio". @§ ift SBolf ©oetlje'g S)octorbiffertation, al§ fold)e

guerft ^eibelberg 1845 erfd)ienen. Sie befdjäftigt fid) mit bem altetru§fifdjen

Slgrimenforenfragment be§ Segoia, in bem bie Unoerleijlidjfeit ber Sldergrengen

auf Jupiter? unmittelbare Sßillen'gäufierung gurüd'gefü^rt nürb. ©eroiffenlmft

angeführte Sitteratur lä^t ben meiten tlmfreig überfdjauen, ben ber fleißige

Stubent nad) parallelen gu jenem italifd)en ©efe|e burd)fd)ritten t)at, Spradje

unb 2Beig§eit ber ^nbier, burd) griebrid) Sdjlegel »ermittelt, mirb ebenfo

Ijerangegogen alg 3)eutfd)e 33(i)tl)ologie unb ©euifdje 9ted)t§altertl)ümer, roie er

fie au§ ^acob ©rimm'ö Unterfud)ungen tennen gelernt l)atte, bie Vorliebe für

romantifd)=germaniftifd)e '^orfd)ung ift unnerfennbar.

35>a§ aber ber erfte Seitrag in ber abftracten g-orm eine§ pl)i!ofopt)ifd)en
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2luffat$eg jum 2tu£brud bringt, bct§ f>atte fd;on lange im ©eifte be§ SBcrfafferS

nad; plaftifd;er ©eftaltung burd; ein SDidjterroerr
1

gerungen. 9cad; ben $a|)re&=

galjlen, bie auf bem 3uufd;eutitel fielen, ift ber britte, umfangreid;fte „23ei=

trag" in ben ^afyren 1839—1842 eniftanben, ba§ tnrifdje SDrama „©rltnbe".

2)ie alte Dtelufinenfage, bie in gouque'g „Unbine" 1811 in Itebtidjfter 9teu=

bid;tung aufgelebt mar, ift l;ier jur Trägerin ©d;elling'fd;er 9caturpl)ilofopl;ie

gemadjt morben. £>a§ Verlangen ber ©lemente nad; ber gottgewollten Sßer=

einigung mit bem 93ienfd;en, tfjre ©ef)nfud;t nad; 9teubegrünbung ber anfäng=
liefen Harmonie, bie burd; Hirdjenwalm unb £eufel<§glauben r>ernid;tet roorben

ift, wirb in ber 9tij:e (Srlinbe fombolifirt, bie au§ ben Seilen ber $lm
auffteigt, um fid; mit ©ginolpl;, bem ©rafen non Sßerfa, §u nerbinben. 2lber

bie SRenfctifyeit erroeift fid; in ifyrem 9xepräfentanten nod; nict)t reif ^u fo!d;em
innigem SSerteljr; ©ginolpl), burd; ^riefterwort mit Teilung nerbunben, fd;roanft

I;aItlo3 ^mifdjen feiner ©emal;lin unb ©rlinbe l;in unb l;er, gunfdjen be=

fd;ränftem ©el;orfam gegen bie £ird;enfatuing unb freier Eingabe an bie Diatur.

^Befangen in ber finfteren 3)ii)nd;<8lel)re, bie in ber 9tatur ba§> $itid) be§ Teufels

fiefyt, oermag er fid; nid;t gur Ueberjeugung oon bem göttlichen SebengSprinap
ber ©lemente §u ergeben, §ur Uebergeugung, baf3 fein nod; fo liebet>ofte§ Um=
faffen ber Statur ©ittlicf;feit unb Religion nerlet^e. 9Sie g-ouque'§ llnbine

itjre elementarifd;e ^errlidjteit freubig nerläf$t, um einer ©eele tl)eill;aftig gu
werben, wie fie bie £aufe in bemütl;igem ©djauer empfängt, fo bef'ennt fid)

aud) ©rlinbe gu einer r>on -Dienfdjengutljat freien $orm be§ @l;riftentl;ums,

il;rem äöefen ift lauterfte Religion gu eigen, benn Religion ift ja bod; felbft

nur Steuerung einer elementarifd;en ^raft, einer pfi;d;ologifd;en. @ginoIpl;'S

^>er§ nur ift §u enge, fein ©eift gu pfäffifdj nerbumpft, um Religion unb
;3catun>eref;rung , bie Siebe gu A}eilwig unb bie Seibenfd;aft für ©rlinbe gu

reinem ©inflang, gu fd;önem SDoppelglüd gu uerfd;melgen — ba raffen ifjn

benn bie erzürnten 3taturgewalten l;inmeg, unb aud; drlinbe mufj il;r tter=

früf)te§ Vertrauen mit langem elementarifd;em Sd;lummer büfjen. ©od;
fdjeibet fie nidjt, ol;ne il;rer Hoffnung auf einen „53ruber be§ ©etreugigten"

2lu§brucf gegeben gu l;aben, ber Mittler werbe gwifd;en Statur unb s
J)ienfd;en,

wie @l;riftu§ ^erfö^ner gwifd;en ben sJDienfd;en unb ©ott gewefen ift — bie

„!3ol;annegfird;e", bie ©d;etling in ber 3wfunft aufgerichtet faf), in ber alle

©egenfat^e uerfdjrounben fein werben, fteigt am §orijonte auf: „2ln ^o^anneS",

fo lautet bie 2Sibmung be§ £)rama§.

@i ift bem ©id^ter ntdjt gelungen, ben ©runbgebanfen feineg SÖerfeg,

roie er tjier bargeftellt raorben ift, mit münfd^enömertljer ©eutlidjteit l)erau§=

zuarbeiten, isielme^r Ijat er Ujn felbft ^ugebedt burd) ha§ bilettantenb,afie

Seftreben, t>a$ Iserljältnifj be§ DJienfdjcn gur 3catur möglid;ft nad; allen ©eiten

b,in §u beleudjten. £)a ift be§ ©rafen knappe ©ngelram, bie beliebte ^panfa=

Jyolie be§ gelben , ber fid; oon übermütljigen 9iij:en na§f üljren läfjt ; ba ift

ber Vorüber ^elij, ben ba§ 2Bunber, ba§ an il)m gefd;er)en ift, Ijunbert ^al;re

in einer ©tunbe ju »erleben, in geiftigem §od)mutl)e nur nerftodt l;at, ber

für feine möndjifdje 33erad)tung ber "Jiatur burd; § a^ "nö ©innenfd;ulb be=

ftraft mirb ; ba ift oor allem ber ©änger be§ ©rafen , $urt ber Sangen»

wiegner, ben tro^ treuen ©ud;en§ bie Diatur ntd;t annimmt, ben aber ber

„roeife 9.)ceifter", eine nebelhafte ^lingforgeftalt, mie fie burd; bie romau=

tifd;en ®id;tungen ju roanbeln liebt, bem ^beal romantifd;er ©eiftesauSbilbung

jujufüfiren fud;t. Vertraute greunbe be§ ©id;ter§ t;aben in ilurt ein ©elbft=

porträt 2i>olf @oetf;e'§ ^u finben geglaubt, bie J-igur be§ „meifen 3)ieifterl
4i

^at 3üge r>on ber ^erfönlid;feit ©d;elling'§ geborgt. Ql;ren ©efpräd;en, in

benen b,öd;fte 3' ragen ber sDienfd;l;eit nerl;anbelt merben , ,^lar()eit unb folgc=

31*
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redete 3)urd;füf)rung gu erteilen, fjat roeber bei £)id;teri poetifd;e Kraft nod>

bie eigene pfyilofopljifdje SBilbung ausgereist.

SDai ©runbgebred;en ber „Erlinbe" liegt barin, baf$ bie ©d;ulb bei

gelben, bie feinen Untergang herbeiführt, com moralifd;en ©ebiet auf bai
tntettectueffe fyinübergefpielt roirb, baf? er für einen ^rrt^unt büfst, ber iljm

mit feinem £>a§rfyunbert gemein ift — Eginotpf; fällt, roeil feine Erfenntnifs fidf>

nid;t aui ben ©d;ranfen feiner 3eit fjerüorgefyoben f»at. 5Dte formale Ungu=
länglid;feit ber £>id;tung, biefer lofen ^ofge felbftänbiger ©cenen, fommt ber

materialen gegenüber faum in 33etrad;t. 2tn trefflichen Eingesehen freilief»

ift fein Mangel, ©eine &aht anfd)aulid;er 9caturfd;ilberungen Ijat Söolf aud)

r;ier aufi fd;önfte beroälirt; liebeooffei Skrfenfen in bai SBefen unb Soeben

ber (Elemente befähigte U;n gu glüdtid;en ^>erfonificationen
, fo baf} ^ouque'i

Küljleborn faum fidjerer gefdjaut unb bargeftefft ift ali bie SBeffenfinbelein,

in benen bie furgen, fd;nellen, fpielerifdjen SBogen ber fleinen $lme perfoni»

ficirt werben. SDie ©eroanbtf;eit ber ©prad;e, bie g-ütte bei 3Bortei, bie

§errfd;aft über 2luibrucf unb -Keim finb erftaunlid;; märe bie ©pradje nur
ntd;t g u glatt, bie ©iction 5 u berebt, ber 2luibrucf g u abgefdjliffen : bie 23or=

güge be§ Epigonen finb ei, über bie ber SDidjter nerfügt, ei ift bie ted;nifd;e

^yertigfeit , bie ein feingebilbeter ©etft ali müfjebi erroorbenei Erbgut von
ber fd;roeren Slrbeit ber 23orgefd;led;ter übernimmt. Unb fo trägt bie politifd;=

reale £enbeng ber geh nidjt allein bie ©d;ulb baran, bafj „Erlinbe" ben

erhofften (Erfolg nidjt gefunben l;at.

SBolf i)at bie fd;roere Enttäufd;ung, bie il;m aui ber 2lble^nung feinei

Erftlingiroerfei ertnadjfen ift, niemali nertninben fbnnen, biefer 9Jiif3erfoIg l)at

nad; feinem eigenen ©eftänbmfj großen Einflufs auf fein gangei £eben aui=

geübt. 9Jad; tneldjer 9tid;tung f)in, ift unfdjroer gu erfennen. SJiit ©tolg Ijatte

er fid; biifyer ali ben geliebten Enfel bei 9Jcannei gefüllt, bem ali ®id;ter

ba§> beutfd;e SSolf feinen Ebenbürtigen gur ©eite gu ftetten fjatte, feinem
jugenblid;en Eljrgeig mar ei ein lodenbei $kl geioefen, biefem SJJanne nad)=

guftreben, ben tarnen „©oetlje" gu nerbienen, bie räumlid;--t)eru>anbtfd;aft=

lidje 9cäfje ber ^erfonen fjatte and) bie 9täfje foldjei $ielei »ortäufdjen

geburft — nun aber fal; er ftd) fdjonungiloi über bie ©rengen feiner Kraft
aufgeflärt, fal) feinen £raum gerftört, unb jener erhabene Warm, beffen burd;

Saaten mürbig gu fein er cergiceifelte, rourbe ifjm gur $ein. 9cun erfannte

er fid; ali ben bürftigen .Sroerg, nom ©d;idfat in ein ftolgei ^runfgemanb
geftedt, bai mit fd;meren g-altenmaffen iljn gu erbrüden brol;t; nun famen
bie bunflen ©tunben, in benen er bem ©ebanfen an feine erlaud;te Sfbftammung
gegenüberftanb roie ber gal;lungiunfät;ige ©d)ulbner bem bringenben ©laubiger.

$m 9Serf;äItni^ gur SOiutter mar bie Unbefangenheit längft geftört, nun fdjroanb

fie aud; bem Stnbenfen an ben ©rofcnater : o^ne SBitterfeit fonnte bie Erinnerung
an ifm fürber nid)t mef)r fein. Unb für bie 2BeIt fd)Io^ SBolf fid; noffenbi

gu. §atte er früher fd;on, namentlid; in ber reigbaren ©timmung pl)t;fifd;en

Unbefjageni, bie Neugier ali läftig empfunben, bie bem 9Zad;fommen ©oett;e'i

raie „einem milben 3:f;iere" folgte, fo roarb fie if;m »on nun an gang unb
gar unerträglid; , weil fie bie 33orfteffung in if)m rvad) erhielt, bie er gern

für immer cergeffen Tjätte, unb mit madjfenber Erregung füllte er, ber

fein ©oetfye fein fonnte, burd; biefe aufbringlid;e ^L^eilnal;me fid; baran »er=

^inbert, ein namenlofer 3)ienfd; gu fein, ^n ber 33erounberung für ben ©ro^=
nater argraö^nte er bie Slritif ber eigenen Seiftung, anbererfeiti mochte er fid;

für bereditigt galten gu glauben, bafj bie Sere^rung für ben ©ro^oater ein

grö^erei aßofjlrootlen für bei Enfeli ©djaffen l)ätte gur golge ^aben bürfen.
©0 im £iefften »erlebt unb jeber tröftenben 3"t)erfid;t bei inneren 2Bert§ei
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feeraubt, tterftricfte er fid; mefyr unb meljr in 9J?enfd;enflud;t unb -Jöeltfdjeu;

e§ r)at fid; an if)m ba§ fd;Iimmfte 3>erl)ängnij3 erfüllt
r

burd) treue 2trbeit

nid;t geförbert unb befreit, nur gehemmt unb gefeffeft gu roerben.

2)ie geiftigen Slnftrengungen ber legten Stubentenjaf;re Ratten l;öd)ft un=

günftig auf SBolfgang'g ©efunbrjeit eingeroirft. Seine neroöfen Seiben traten

mit erneuter ^peftigfeit auf unb fudjten ifyn mit unerträglichen neuralgifdjen

@eftd;t§fd;mer;5en r)eim. Sie ju linbern begab fid; ber Traufe nad) gefd;el;ener

Promotion in bie t;eif$en Säber uon Gapri, bie feine Teilung brad;ten. AÜnf
<fualt)otte ^aljre folgten, ^n „förperlid;er SSerjroeiflung", roäljrenb ber erften

3eit unfähig, ba* ©efidjt aud) nur 51t beroegen, groei 9Jial bem 2obe naf;e, fo

feradjte 2Bolf bie !^ar)re 51t, gepflegt non ber 9Jiutter, bie felbft leibenb mar.

S)ie brei erften Söinter »erlebte er in Sftom, bie beiben legten in 2Bien, rool)in

Dttilie n. G>oett)e if;ren 3BoIjnfi| »erlegt f)atte
;

J-rüljling unb Sommer rjielt

er fid) r>on 1848 ah mel;rfad) in greiroalbau bei ^riefmitj auf, um beffen

SÖaffercur ju gebraud;en. ©er SSinter 1850/51 fanb il;n roieber in 9?om.

Jyamilienangelegenljeiten führten il;n 1850 unb 1851 im Sommer nad) -Ekümar,

roo er r>om ©rop^erjog Marl ^riebric^i S
um Mammerljerrn ernannt mürbe; fein

Seftnben (jatte fid; tnjtrnfdjen fo roeit gebeffert, bafj §u gleicher $eit ernftlid;

ber ©ebanfe an enentuellen (Eintritt in ben roetmarifd;en Staatebienft erroogen

roerben tonnte, bereits im 21uguft 1844, ba 2Solf nod; in Berlin ftubirte,

fiatte ber ßrbgrofstjer^og itarl 2Uer,anber bieferljalb bei feinem $ugenb= unb

Spielgefährten anfragen (äffen; bamal§ t)atte 2Bolf, ein tränier üDcann fd;on

bamal§, feine entfd;eibenbe Slntroort geben fönnen, jeijt mar überhaupt nur

ein ablefjnenber (Sntfdjlujs möglid;: ein 3)rei^igjäl)riger, tonnte er bei feinem

fdjmanfenben ©efunbljeit^uftanb nid)t baran beulen, fid) ber 21nftrengung bei

erforberlidjen Staatsexamen^ gu unterbieten. So fudjte er in ber preuj^ifdjen

Diplomatie Stnftellung. ^rinj 2öilr)etm non ^reuf$en uerroanbte fid) für ifm,

3roeifelloö beftimmt burd; feine ©emal;ltn Slugufta, bie roeimarifd;e ^ringeffin;

aud) 311eranber t>. £>umbolbt, mit ä>arnl;agen einer ber wenigen, bie bem
2)id)ter ber „(Srlinbe" ein freunblid;e§ SÖort ber Slnerfennung gegönnt Ratten,

trat für tfm ein: al§ ©efanbtfd;aft3attad)e fet)rte SSolf ©. tfrü(;ling 1852

in ba§ geliebte 9}om ^urüd. ©ine neue ^periobe begann für if)n, bie $eriobe

praftifd;er 2Birffamfeit, unb gleid;fam all ob er iljre SdjroeHe al§ ein neuer

SDienfd; fjätte überfd;reiten motten, aU ob er norljer l;ätte abtljun motten, roa§

iljn früljer im p()antaftifd;en Spiel feiner ©idjterträume beroegt Ijatte, t)at er

im Qaljr oorl)er eine Sammlung feiner ^oefien, feine letzte bid;terifd;e ®aht,

erfdjeinen (äffen : ,,©ebid)te non 2BoIfgang »on ©oet()e. Stuttgart unb

Tübingen. ^. ©. Gotta'fdjer Verlag. 1851". ©ar wenig (SrfreulidjeS bietet

biefeg Südjlein, fo fdjmädjtig es ift. ©ntftanben in fraftlofen Stunben jener

fünf Seibengjafjre, bringt e§ matte ßmpfinbungen, blaffe ©ebanfen, elegifdje

ßintönigfeit — ^econoalescentenpoefie. Selbft §um rollen ^euf^er be3

Sdimerjeg wagt bie franfe 23ruft fid) faum au^suroeiten. 2)afür finbet fid;

üiel 2;riüiale§, 21bgefd)madte§. Siefjt man, roie SBolf fid) nidjt feiten bamit

begnügt, ftatt eine§ ©ebid)te§ gmei reimlofe feilen $u geben, nur ben S d; l u p

eines ©ebidjtes, bie Pointe, bie bann in nainer Selbftgefättigfeit bie ganje

S3udjfeite für fid) in 33efdjfag nimmt, fo mödjte man ifnn faft bie 3tbfid)t

romantifd;=founeräner 3>erl)öl)nung bei $ublicum§ unterfd;ieben — aber foldje

Cppofition »erlangt Mraft unb Selbftgefül)!; ober ben ©ebanfen bitterer Selbft=

ironie — aber baju gehört ber traurige ÜJiutl), ber .sümft felbft 3U fpotten.

SDie metrifdje g"ß^m ift auc^ *n oen „©ebidjten" nid)t ju tabeln; ©Ijafelen,

ftreng gebaut nad; ^laten'fdjem s)Jiufter, einroanbfreie Sonette legen oeugnifj

ab »on ber Silbung ir)re§ 23erfafferS. ©ben bie Sonette, namentlid) bie
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„Kömifdjen", entsiegelt fidj infjaltlid) einigermaßen bem Söertljurtfyeil über bag

23udj im gangen, unb autobiograpfyifdj ift bag groölfte tron iljnen bebeutungg=

troff, inbem eg in einer Vorfteffung rourgelt, mit ber 2öoIf in ber römifdjen

Setbenggeit, burdj förperlidje ©djtnergen feeüfdj niebergebrüdt, gu fpielen geliebt,

in ber SBorfteffung trom Uebertritt gum ^atljolictgmug, ja gum fatrjolifdjen

^rieftertfjum. @r mar ein 5Rad;fa§r ber Siomantifer, bag burfte felbft in ge=

legentlid; fo auggeprägter Hinneigung gum (Blauben be§ Mittelalter^ nidjt

unausgefprodjen bleiben; einer geroiffen unentfdjiebenen, läßlidjen Haltung
9tom gegenüber fyat 2ßoIf fidj geitlebeng nidjt entfd)lagen fömten. ©od) mar
er nidjt umfonft ein @n!e( jeneg freien mobernen ©eiftegljelben , ber niemals

mübe geworben mar, in ^unft unb 2öiffenfd)aft gu proteftiren, unb fo fyat er

fidj , fetteren ©inne§ unb erneuerter Äraft , auf fein (Erbgut proteftantifdjer

Uebergeugung immer mieber gurüdbefonnen , rjat fogar, roie ein eingeroeiljter

greunb gu berieten roeiß, fpäter, @nbe ber fünfgiger $>afyre, lieber ber 2?er=

binbung mit einem teuren Söeibe entfagt, alg bie Jlinoer aug biefer (Elje, bem
firdjlidjen SBefenntniß ber SJtutter entfpredjenb , fatljolifdj roerben fefjen gu

muffen. @g mar bie $eit, in ber ein ftänbig roadjfenber Ultramontanigmug
bie (Erinnerung an ben Streit über bie 9Diifd)ef)en nidjt gur 9frilje fommen ließ.

£>urdj ben Ultramontanigmug fjatte üffiolf fidj fdjon nor^er eine anbere

©eliebte entfrembet gefeljen — fein „eingig Sieb", roie er fie in feinen ©ebtdjten

genannt fyatte, fein Sftom. 3)en Aufgaben feiner biplomatifdjen ©tellttng mar
er im affgemeinen geredjt geroorben, felbft alg itym in 2tbroefen^eit beg ©e=
fanbten geitroeilig bie $ül)rung ber ©efdjäfte gugefaffen roar; 2lpril 1854 Ijatti

er ben Gfyarafter eineg Segationgfecretärg erhalten. 2lber bag Mißtrauen, mit
bem man fid) feit Anfang ber fünfgiger ^afyre im Sktican gemannt Ijatte, in

ber preußifdjen ©efanbtfdjaft ein ^nftitut proteftantifdjer ^ropaganba gu roittern,

mar nur gu feljr geeignet, iljm feine ©teffung gu oerleioen, um fo leidster, alg

gu gleicher ^eit neue Unfälle feines alten Seibeng ir)n mit nertröfer Ver=
ftimmung unb f'ranfljafter llngebulb Ijeimfudjten. ©o rourbe er benn perfönlidj

in Berlin roegen feiner Verfettung corfteffig, im ^uni 1856 erfolgte feine

(Ernennung gum etatmäßigen Segationgfecretär bei ber ©efanbtfdjaft in

2)regben. £)ag ©djiffergebenfjaljr 1859 bradjte am 28. 2Iuguft, am ©eburtg=
tage beg ©roßtmterg, bem (Enfel bie (Erhebung in ben erblidjen Jyreiljerrnftanb.

Von feinem 3tufentf)alt in ©reiben füljlte 2öolf fidj nodj roeniger befriebigt

alg von bem in üftom, roeber bag $lima nod) bie ©efefffdjaft nod) feine iljättg=

feit fagten iljm gu, baljer ridjtete er tron SBien aug, rooljin er im ^erbft 1860
gur (Erholung gegangen roar, an ben SDtinifter bag (Erfudjen, feine in 2(u§fidjt

gefteffte SBeförberung unb SSerfe^ung im Urlaub abroarten gu bürfen. @nbe
1860 erhielt er ben £itel SegationSratf) , in ben actioen ©ienft ift er nidjt

roieber guüd'gefe^rt.

2(djt ^a^re nur fjat 2BoIf'§ amtlidje 2öirlfamfeit gebauert; eg ift bie

bürrfte 3eit in biefem früdjteleeren Seben geroefen. ©em pljantaftifdjen, fenfi=

tir»en ©onberling roar nidjtg roeniger »erliefen benn bag ^aupterforberniß beg

^Diplomaten, reale 33erfjältniffe gu erfaffen, gu befyerrfdjenr 2ßag audj im ein=

gelnen ben 2(ugbrudj feiner DJiißftimmung Ejeroorrufen modjte, biefe 9)iiß=

ftimmung felbft roar bodj nur bag ©rgebnifs ber Unfäf)igleit einer prob!e=

matifdjen 9?atur, i^rer Sage geredjt gu roerben. £)en ©rfdjeinungen ber 2ßirf=

lidjfeit ftanb er fremb gegenüber, fein 9^eidj roar bag ©ebiet geiftiger ©eftalten,

fei eg nun, baß er felbft alg $)id)ter fie aug bem 9Zidjtg Ijemorrief, ober alg

©ele^rter fie in Ijiftorifdjen ^orfdjitngen aug ber 9tadjt ber Vergangenheit
roieber auftaudjen ließ. ®en gefdjidjtlidjen ©tubien §at er ben Keft feineg
Sebeng geroibmet. §ier rourbe er mit feinen Qntereffen feß^aft, in ber äußeren
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ßrifteng hingegen mußte er unftäter fein als je zuoor. 2Sien, fürs erfte fein

eigentlicher SSoljnfiß, fab, üjn nerb,ättntßmäßig fetten. 3ur Vefämpfung feiner

&ranfl)eit mußte er bie SBäber SöljmenS auffudjen , feine Stellung als

roeimarifdjer ftammerfjerr legte iljm bie Verpflichtung auf, am öofe in

ÜÖeimar unb 2Bi(f)elmStl)aI ju erfdjeinen, gu gelehrten 3roecfen bereifte er

Dberitalien ober fjtelt fid) jeitroeiltg in ^ena auf. SaS roiffenfdiaftlidje ^nter=

effe mar fdjon in feinen erften italienifdjen ^safjren (jtftorifdjen Problemen ju?

gefefjrt geroefen, aber es Imtte feinen .^auptreij für 23olf oorneljmlid) oon ber

romantifd)=poetifd)en 2enbenz ber in 3(uSfid)t genommenen Aufgaben geborgt, bie

atte meljr ober weniger barauf hinausliefen , bie
s3iad)roirfung oordjriftlidjen

©laubenS in ©aßungen unb ©ebräudjen beS SljriftentljumS nadjzuroeifen : roie

„Grlinbe" ben ©egenfatj groifdjen ber $ird)e unb ber Ijeibnifdjen ^krfontfication ber

©lemente bargeftellt fjatte, fo fottte nun ib,re tfjatfädjlidje Verfdjmelzung aufgebedt

roerben. 9iod) als SBolf Crnbe 1849 nad) mandiem anberen ben $lan gefaßt Ijatte,

bie „erhaltenen 33rud)ftüde eines ber legten 23üd)er beS SDio GafftuS" gu commen=
tiren, eine 2lrbeit, in beren 93iittelpunft JpeltogabaluS fteljen fottte, gebadjte er

fein 2()ema als Senfer, (Belehrter unb 3>id)ter anzugreifen, in innigerer Ver=

fd)mifterung biefer brei 2lnfd)auungsroeifen als eS in ber „Srilogie" : „Der
v

33ienfd) unb bie elementarifdje Statur" gefdjcljen mar. ßotlectaneen mürben

gefammelt, ©jcerpte gehäuft, Socalftubien betrieben — oon all ben Vorfätjen,

bie fid) in feinem regfamcn ©etfte brängten, ift nidjtS }ur 2luSfül)rung gelangt;

benn roaS if)nen früher jur ©mpfefjlung gebient Ijatte, if)re bid)terifd)e ©ehe,

mußte fie in gleidjem 93iaße entroertfjen, roie Söolf feinem Sidjtertraum metjr

unb meljr entjagte. @r refignirte , baS rein roiffenfdmftlidje ^ntereffe behielt

bie Dbertjanb, greifbare (Srgebniffe traten nun §u ^age. dS mar eine Unter=

fudjung über „bie italienifdjen 33ibtiotl)efen bis ^um ^afjre 1500 unb iljre

3Serzeid)mffe", oon ber üß>olf 2lnfang ber fedjjiger Jgaljre angelodt rourbe unb

uon ba an bis ||um (?nbe feines SebenS feftgefyalten morben ift, fretlid) nidjt,

oljne baß biefeS £f)ema meljrfadje Verfdnebungen gu erfahren gelmbt Ijätte.

s
33tan fann eS als tnpifd) für feine G5emütf)Sr>erfaffung betrauten, bie fid) balb

in meitfliegenbem GntljufiaSmuS über alle ©dnnierigfeiten fjinroegfeßte, balb

mutfjlos in fid) felbft zurüdzog, roie er feine Slufgabe balb erroeiterte, balb be=

fdjränfte. Sie ©tubien, bie ben italienifdjen SBibliotljefen im allgemeinen

gelten follten, concentrirten fid) auf bie 93üd)erfammlung beS GarbinalS SBeffarton

oor ifjrer Gonftituirung als bie 3)iarcuSbibtiotl)ef VenebigS, befjnten fid) auS

oon ba ^u einer ^Betrachtung beS gefammten SBirfcnS beS Veffarion, zogen fid)

zufammen ju einer 93ionograpl)ie über ben Slntljeil beS Garbinals am
(SinigungSconcil ju 5vIoren§. ^n biefer feiner legten Sefdjränfung roar baS

aSerf im 2luguft 1869 bis auf einen geringen 9teft fo roeit gebieten, baß ber

iserfaffer, ber feine Arbeit gern balb gebrudt gefeljen F)ätte, baS 2Remufctipt

einem beroäfjrten ?yreunbe, bem b,attifd)en ^ird)enred)tSlel)rer Dtto tiefer gur

Öegutad)tung unterbreiten fonnte, mit ber Sitte, il)m einen Verleger z« be=

forgen. DJiejer mod)te bie Verantroortung nidjt auf fid) nehmen, bem SBcrfc,

roie eS ib,m vorlag, ben 2Seg in bie Ceffentlid)feit z« bahnen. @r »errannte

nid)t bie unfäglid)e 93iül)e, bie baran geroenbet roorben roar, bie „eingefjenbfte,

ernftljaftefte, treuefte, gelel)rtefte gorfdjerarbeit" , aber er vermißte mit 9ied)t

bie roiffenfd)aftlid)e Verarbeitung beS zufammengetragenen ©toffeS. Unbbamit
roar benn bas ©runbgebred)en bes SSerl'eS getroffen, mit bem eS fdjon in ber

Gonception behaftet roorben roar; benn 2SoIf'S 3lbfid)t ging eben oon trorn=

Ijerein nur auf bloße „Bufammenftetlung, ^noentarifirung unb tljeilroeife un=

mittelbare Dtußbarmadjung ber über 23effarion bereits burd) ben Srud oer=

öffentlicfjten, in ben oerfd)iebenften Werfen jerftreuten ©d)riftftüde" auS; ein
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3)iann ber Extreme, Ijatte er e§ bei feiner principieften 2lbfel)r non bidjterifdjer,

fünfilerifdjer SBefjanblung mit 3tbfid;t nermieben, feinen Unterfudjungen einen

beftimmten Slbfdjluji 311 nerleifyen — fo roar benn feine Arbeit eben nur

Slpparat, eine „faum §u überblidenbe SJienge r>on Einzelheiten fjödjft ner=

fdjiebener 23ebeutung". sDiejer erflärte fic§ au^er ©tanbe, für ben g-reunb

etroa§ 31t t^un; SBolf'ö Enttöufdjung roar furdjtbar. ©ein Sßerf in ber 2Beife,

roie e£ üDiejer al§ nötfyig begetdjnet fjatte, umzuarbeiten, mangelte tljm bie

Äraft, roar er bod; nid^t einmal fäfjig , ben biglang fetjlenben ©djluf? l)in§u=

gufügen, ba entfdjlofs er fid), e<3 al§ sJlianufcript bei g-rommann in %tna bruden

gu loffen: „©tubien unb j^orfdjungen über ba§ Seben unb bie 3eit be§

EarbinalS SBeffarion 1395—1472. 2lbl)anblungen, S^egeften unb Eollectaneen

non SBoIfgang non ©oetfje. I. SDie 3eit be§ Eoncit«? non $loreng. Erfte§

£eft. (2ttS 9)ianufcript gebrudt.)" 8°. VI, 222 6. $m ^aljre 1873 f>at

er bann nod) ein ^anbfd)riftenoerjeid)nif5 bei ^Jabuaner &1ofters> ©ancta
^uftirta von 1462, ba<§ er SEßinter 1863 in ber 9JiunicipaIbibliott)et gu $abua
gefunben tjatte, bei g-rommann in ©rud gegeben, roomit er ben erften 23anb

ber geplanten „üBergeidjniffe italtenifdjer 33ibliotl)efen bei Mittelalters" gu er=

öffnen gebadjte; an ber Einleitung baju Ijat er hiz §u feinem S£obe gearbeitet,

oljne §ur Sollenbung zu gelangen, ©einen gefammten roiffenfdjaftüdjen yiaä)=

lajj I;at er teftamentarifd) ber Uninerfität ^ena überroiefen.

©pärlid) beamtet ging „SBcffarion" vorüber, bie poetifdjen 33erfud;e roaren

längft ber Erinnerung ber -Diitroelt entfdjrounben, feine perfönlidje ©giften-;

barg äßolf in fdjeuer 2I6gefdf)iebenr)eit , bennod) roar er ber 2Belt, ber roiffen=

fdjaftlidjen roenigften§, nidjt nergeffen. Stber roenn fte feiner gebadjte, bei

Mannet, bem feine Jreunbe ftets» nur aufridjtige Sereijrung bargebradjt fjaben,

fo gefdjal) e§ nidjt in roofylroollenber ©efinnung: bie furdjtfame, engljerjige 2lrt,

roie er unb fein SBruber äßaltljer iljr 2lmt als |jüter be§ grofjoöterlidjen

9tad;Iaffe§ ausübten, roar nidjt geeignet, ifmen neue g-reunbe gu erroerben.

SBer immer bei ifynen um Materialien aus bem ©oetljeardjin anftopfte, fab,

fidj abgeroiefen. Unter iljrer Dbtjut roar ber reidje Bdja^ fein lebenbigeg ©ut,
au<§ bem fie mit freigebiger ,§anb anheilten, fonbern ein ängftlid) oerljültteg

©el)eimnif$, ben 23eft£ern felbft nid)t ein Ehrentitel, nur eine tobte fdjroere Saft,

eine Duelle be§ Slergerniffe* , nid;t freubiger Erhebung. ©djon als nad;

©oettje'g 3^obe ber ^an^ler griebrid) r>. 9JiüIIer, ber gemäfj be§ 2)id)ter§ te|t=

roiHiger Serfügung bie SBerroattung bei 2lrd;iü§ übernommen l)atte, fein 9^ed)t

ber ©djroiegertod;ter be§ 2(bgefd)iebenen gegenüber in fdjroffer SBeife §ur

©eltung bradjte, mußten bie ©öljne bie ber 93tutter roiberfafjrenen ^ränfungen
auf§ fdjroerfte mitempfinben — fanb bod; Dttilie einmal bie 9xäume, in

benen fie bem „Sater" fo oft ©efellfdmft geleiftet, in benen fie ib,n in feinen

legten ©tunben gepflegt l)atte, mit einem Sorlegefdjlof? abgefperrt! Unb in

iljren ^arteften Erinnerungen burften fid; bie Hinterbliebenen oerleM füllen,

wenn in ben ^olgejafjren bie ©tatten einfügen traulidjen Serfeljrg frember
Neugier geöffnet rourben. ©a^er fteKten im $tai 1840 äöaltb.er unb 2Bolf
ben Slntrag , ba^ be§ ©rof^naterg ^iw^er unb ©ammlungen fürbetljin nid;t

meb^r befidjtigt roerben bürften, unb bie Regierung als Dberoormunbfdjaft ent=

fd^ieb am 26. Quni 1840 in biefem ©inne. ©ie trüber fürd;teten ^n=
bigcretionen, fie fürdjteten für bie Erhaltung be§ Slrdjing. 3tid;t mit Unredjt.

©djriftftüde fehlten, felbft ber Rangier Ijatte fid) eigenmächtige ©djmälerung
bei 33eftanbe§ erlaubt, ^m Sluguft 1842 — 2ßolf roar ein ^al»r »orljer

münbig geroorben — tarnen bie trüber bei ber Regierung barum ein, ba^
oljne ifjre Einwilligung weiterhin nidjtö me§r au$ bem 2lrdjio auggelieljen

roerben bürfe, e§ roar ein 2lct ber 9cotf)roel)r gegen 3Jcüller, ber in ber Ueber=
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fegenfjeit feinet füf)l=praftifd)en Söefeni i^re Erbitterung aufl fcfjärfftc gegen

fid; fjeraulgeforbert fjatte. @l roar if)m im felben $af;re gelungen, ben

Seutfdjen 23unb ju bem ßntfcfjfuß §u beftimmen, bal ©oetfje'fdje §au§ mit

feinen Sdjätjen um bie Summe oon 60 000 Srjalern all Diationafeigentljum

erwerben ju motten, aber aus Mißtrauen gegen ben Vermittler lehnten bie

trüber jeben Verlauf ah, unb all bie Regierung bal ©ebot bei 33unbel

roenigftenl für bie nod; unmünbige Sd;roefter 2llma annehmen ju muffen
ertlarte, lauften fie bieder ifjren 2Xntr)eit an bem @rbe um einen ber Sd;äßung
bei Sunbel entjpredjenben Setrag ah. So roaren es feine freubigen ßrinner=

ungen, bie fid) für 2Öolf mit bem ©ebanfen an bei ©roßpaterl 3iad)Iaß

perfnüpften. Unb bal 2Sid;tigfte: in biefem 9iacl)laß perförperte fid; geroiffer=

maßen bie bunfle ©eroalt, bie alle Steuerungen eigenen felbftänbigen Sebenl

jurüdbrängte, unb bie &ette, mit ber äöolf fid) an ben 9iamen „©oetfje"

gefeffelt füllte. SDen Vebenfen, bie er jebem 2öunfd;e nad; Benutzung bei

^•amilienardjiös entgegenftelfte, lag jutiefft, roenn gleid; if)m felbft unberoufjt,

ber 23iberroitten ju ©runbe, mit eigener §anb immer neue Steine bar=

•$ureid;en, bie fein Dafein 51t perjd;ütten beftimmt roaren, unb bamit perbunben

bie Unluft , feine ^erfönlidjfeit all bie Stufe betradjtet ju fe(;en , über bie

man in bie legten Diäume unb SSinfcI im £eben unb ©id)ten bei ©roßpaterl

fjineinbrängen roottte. Dftcfjt übermäßig sarjlreid; roaren bal;er aud) bie Ver=

öffentlid)ungen, bie r>on ber 7yamil te felbft peranftaltet rourben. ^m £$• 1850

gab &arl p. 9teinr)arb im 3tamen ber eigenen unb ber 5"am^ie ©oetfye'l ben

53riefroed;fef ©oetf;e'l mit bem ©rafen $. #. p. 3fainf;arb fjeraul; im IJ. 1851

folgte bie Gorrefponben?, mit Knebel, pon ©urjrauer beforgt, im 3. 1863 bie

mit «arl äfuguft, bie Vogel georbnet r)atte. 53efonberl roar el a\ 21).

Vratranef, bem bie Familie if>r Vertrauen gefcfjenft fjatte; iljm übertrug fie bie

Bearbeitung bei 23riefroed;fell mit bem ©rafen p. Sternberg (1866), ber

9iaturroiffenfd)aftlid;en (Forrefponbeng (2 SBänbe, 1874) unb bei £lriefroed)fell

mit ben Vrübern 0. JQumbolbt (1876). SBaren aud) alle biefe geljaltpotten

-}>ublicationen mit großem £anfe entgegenzunehmen, fo roarb barum ber 2fb=

roeifung, bie ausnaljmelol erfolgte, roenn bie A-orfd)ung an felbft geroäf;ltem

fünfte einfetten roottte, nid)tl pon ifjrer peinlichen SÖirfung genommen. £as
©oetl;eard;ip blieb perfd)loffen , fein unermeßlid;er -Jteidjtfium roar perloren —
„ift reid; pergrabner Urne 33audj?"

Tic Vefd;äftigung mit bem 9cad;Iaß bei ©roßpaterl r)atte SBolf melirfad;

in ben legten Satiren nad; SSeimar geführt; feitbem bie Butter 1870 enbgültig

Jjier iljren üföoljnfitj roieber aufgefd;lagen fjatte, rourbe aud) für 2öolf bie

©eburtlftabt roieberum jur £eimatl). 2)ie ffeine pamilie beroofjnte ben Dber=

ftod bei @oetf;ef)aufel. 3(m 26. Cctober 1872 ftarb Cttilie 0. ©oetlje; bil

gulefct t)atte ifjr febfjafter ©eift (Safte um fid) oerfammelt, nad; tfjrem 2fbfd;eiben

fielen bie Söfjne gänjlid; ber Vereinfamung anfjeim. 2£oIf'l 33efinben rourbe

pon ^sat)r ju $al)r fd;fed;ter, bie ftänbigen Vabereifen bradjten nur unPott*

fommene Sinberung. 9iäd)tlid;e aftf)matifd)e «rümpfe traten fiin^u, uerbunben

mit fd;roeren 2fngftgefüf)Ien. $Der ftänbigen 3Räf;e unb $ülfe eines SSärterl

fonnte ber &ranfe nid;t entratf;en. Unb ba fid; im ©oetf;ef)aul ein Wiener

nid)t unterbringen ließ, fiebelte 2SoIf im §erbfte 1879 nad; Seipjig über, roo

er einen jungen 5Rann, Samens Jfjahnann, gefunben fjatte, ber ifjm Pfleger,

Secretär, g-reunb rourbe, bei beffen ßltern er lebte. SKtdji fange mef)r. 2fm

20. Januar 1883 ift er aul einem Krämpfe, ber ifjn balb nadi Hiittornad;t

befallen, nid)t roieber gu fid; gefommen. Sein £ob ift if)m leichter geworben

als fein Seben if;m geroefen roar.
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£erman ©rimm, ©oetfye'3 @nlel (Vorrebe gur nierten Auflage von

„©oetfye" 1887). — ©ega ßuun, Erinnerungen an ©oett)e'§ @nfel (Setlage

gur allgemeinen Rettung. «Rr. 84. 24. 93iärg 1888). — Otto 3ftejer,

SBoIf ©oetlje. ©in ©ebenfbtatt. Söetmar 1889. — Subroig ©eiger, 2BoIf»

gang ©oetfye ber @nfel (äöiffenfdjaftlidje 9htnbfd;au ber 9)iünd)ener Dieuefien

9cad)rid;ten. 42. Safjrg. 9fr. 310. 9. £uli 1889). — Siln t>. ftretfdjman,

Dttilie v. ©oetlje unb itjre ©öljne (2öeftermann'<§ 9Jionat§ljefte. 35. $aljrg.

415. #cft). — g. ©djmabe, ©oetl)e'§ @nfel (£)eutfd)e 9xenue. 16. galjrg.

SDecemberljeft). — %. ßatt, ©oetl)e'§ £iebling§enfel 2Bolf (S3urfd;cnfd)aftlidfjc

Blätter. 6. Sa^rg. «Rr. 9, 10. l v 15. g-ebruar 1892). — ^ennp t>. ©uftebt,

Sluguft v. ©oetlje unb feine ©öfyne (2lu§ ©oetfje'§ ?yreunbe§freife. SBraun=

fdjroeig 1892). — ©. 9to§lf§, ©oetfje'S ©nfel (©eutföe S^eoue. 22. ^aljrg.).

— $ennn o. ©erftenbergf, Dttilie v. ©oetlje unb iljre ©öljne 3öaltl)er unb
SBolf. Stuttgart 1901. W ar. %. £ecfer.

©Ott^arbt: ©eorg ©., fatt)oItfd;er ^olemifer, ©omljerr in sßaffau, f am
6. 9Jiärg 1589. ©er 9Jame wirb uon iljm felbft in ber Unterfdjrift beutfd)er

Briefe ©ottljarbt gefdjrieben, latinifirt auf ben Sitein feiner SBerfe Gottliardus

unb Gothardus. ©. rourbe gu ^ngolftabt als ©olm be§ ^rofefforg an ber

Strtiftenfacuttöt SSolfgang ©. (f 1564) geboren; ba§ ©efcurtSjaljr liefj ftd;

nid)t feftfietten. ©ein älterer Sruber mar ber bifdjöflid) paffauifdje Rangier
£jol)anne§ ©. , ber gu ©pener roäljrenb be§ bortigen 9teid)§tage§ 1570 ftarb.

©. begab fid), nadjbem er fdjon an ber fyeimifdjen Unberfität pl)ilofopl)ifd)e

©tubien gemadjt fyatte, 1573 nad) 9tom, ftubirte §ier bis 1576 $J3l)iIofopl)ie

unb Geologie unb umrbe Dr. theol. et pliil. hierauf erhielt er ein ^anonifat
im 3)omcapitel gu 5ßaffau, in ba§ er am 19. Dctober 1576 eingeführt nutrbe.

2(m 21. 2(pril 1577 feierte er feine Sßrimig. $n ben erften $aljren nerfal) er

einige 3eit aud) bie 2(emter be§ 9tector3 ber SDomfdjule unb 5£>ombaumeifter§.

^m äßärg 1584 mürbe iljm bie Pfarrei ©irning (©ierning) in Dberöfterreidj

übertragen, mo er im ©inne ber fatfjolifdjen Steftauration gu roirfen fudjte,

aber nad) einem gmeimaligen Tumult ber proteftantifdjen Partei fid) gur g-Iud)t

genötljigt fal). £)ie Pfarrei mürbe ifym hierauf nom Sifdmf unb ©omcapitel
von $affau in einer iljn tief nerletjenben äöeife mieber entzogen, unb biefe

Stngekgenbeit ^interlie^ in il^m eine bauernbe 3?erftimm.ung gegen ben ^kffauer

SBifdjof Urban non Srennbad), unb bi§ponirte if»n bagu, fid; bei günftiger

©elegenl)eit in eine Unternehmung gegen benfelben eingulaffen. ©eit ©ommer
1587 finben mir i^n al§ SSertrauenSmann be§ §ergog§ SBil^elm V. von
33aiern, in Unterftüfeung ber SBeftrebungen bes ^ergog§, bie 9iad)folge im
^od;ftift ^paffau feinem ©ofjne, bem ^ringen gerbinanb (bem nadjtnaligen

iurfürften non ilöln) gu fidjern. @§ Rubelte fid; gunädjft barum, ba^ ©v
gegen eine entfpredjenbe ©ntfdjäbigung »on ©eiten be§ §ergog§

r
gu ©unften

be§ ^ringen auf fein ^anonifat refigniren füllte, bamit biefem, menn er erft

%u$ im ßapitet gefaxt , bie 3Bürbe be§ SoabjutorS nerfdjafft werben fönnte.

Sei bem Söiberftanb be<§ SifdjofS Urban gegen bie 2lnna^me eine§ ©oabjutorg
au§ bem $aufe 2JßitteI§badE) mürben bie SSer^anblungen über Abtretung beS

lanonifatS gang geheim geführt. %m % 1588 erhielt ©. aud; ben STitel

eine§ ^ergoglidj bairifd;en 9lat^8. 3Sor 3£>eil)nad)ten 1588 fam er nad; sDiünd)en,

um bie Sßerljanblungen mit bem §ergog gum 2(bfd;Iuf3 gu bringen. @r feiner*

feit§ nerbanb aber mit feiner 3:|ätigfeit für bie ^ntereffen be§ §ergog§ in

feiner Verbitterung gegen ben Sifdjof Urban nod) eine weitere 2(ction gegen

biefen, gegen ben er bie fdjroerften 2(nflagen erI)ob, bie er nod; non 9Jtünd;en

au§ an ben Metropoliten be§ ^affauer 23ifd)of<§, ben @rgbifd;of non ©alg=
bürg, SQBolf 5Dtetrtd; v. ^aitenau fanbte, bann in berfelben fd;rift(id)en g-ormu=
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lirung in ^rag, rcofjin er ftd) im Januar 1589 r>on ^lüncften aus" über

9tegen3burg begab, bem bortigen Nuntius
1

etnr)änbtgte, ber fie nad) 9^om fenben

foUte. ^rtjtoif^cn fjatte aber ber ©rgbifdjof von Salzburg ©ottf)arbt'§ Sörief

an ben £>ifd)of uon ^Saffau gefanbt, unb als" ©. am 1. Februar nad) Sßaffau

Utrücfgefommen mar, ließ iljn ber 23ifd)of am fotgenben Sage nerfjaften unb
in bem ©cblojs Dberljaug gefangen fe|en. ©ie bierauf in feinem £jaufe cor»

genommene .ftaugfudjung unb @onft§catiott feiner Rapiere lieferte fo reidjltdjeg

Material über feine „^raftifen", ba|5 ber fanonifdie ^>roceß raegen £)od)üerrati)g

gegen tb,n eingeleitet roerben tonnte. 9utd)bem er aber, bas ©efäl)rlid)e feiner

Sage erfennenb, in ber 9iad)t bes" 12. 5s* e&ruar einen mif?(ungenen Alud)t=

r>erfud) gemadjt unb babei gu biefem ^roeefe feinen SÖädjter erfd)Iagen blatte,

tonnte itjm auf ©runb biefer Sfyat ber Sßrocefj gemadjt unb bas" @nbe be=

fdjleunigt werben; am 1. üDlärg mürbe er begrabirt, an ben beiben folgenben

Sagen nodjmalg inbegug auf bie politifdjen „Sßraftifen" »erljört unb am 6. -öiärg

b,ingerid)tet.

©ottf)arbt'§ fdjriftftetterifdje Sljätigf'eit trägt mefentlid) apotogetifct)=poIe=

mifdjen ßljarafter unb umfaßt folgenbe fünf Sdjriften: „Controversia de

bonorum opei'um et sacramentorura necessitate, adversus nostrae tempestatis

haereticos duabus orationibus comprehensa'' (Ingolstadii 1577); „Tractatue

primus de confessione . quae est altera pars sacramenti poenitentiae , in

quo praeeipuae quaestiones, quae in sebolis agitari solent, quam diligen-

tissime explicantur" (ib. 1579): „Defensio Ecelesiae Catbolicae; adversus

Jacobi Herbrandi, Doctoris Theologi et Professoris Tubingensis, et aliorum

Seetariorum calumnias, qua Ecclesia Catbolica ab omnibus convieiis. quibus

aspergitur. vindieatur, materia de fidei et operum iustitia totiusque iusti-

ficationis negotium discutitur" (ib. 1586; fein ©egner antmortete barauf mit

ber „Defensio Jacobi Heerbrandi . . . Adversus Georgii Gotthardi, Doctoris

Theologi, Canonici Pataviensis , calumnias, impietates , et convieia" . . .

Tubingae 1587; bagegen erfdjien roieber non ©. :)
„Pro defensione Ecelesiae

Catholicae, adversus Doctorem Jacobum Heerbrandum et reliquos adver-

sarios, Apologiae pars prima" (Ingoist. 1588; bie barauf neröffentlidjte

groeite ©egenfdjrift Jpeerbranb'§ fab, ©. nidit tnejjr); groifdien ben beiben

Sdjriften gegen ipeerbranb erfd)ien bie ©ammelfdirift : .,0-rationes, Disputa-

tiones, et Praefationes aliquot, una cum aliis exercitationibus" (ib. 1587).

Sgl. meine größere Arbeit über ©ottbarbt'3 Seben, für bag bie im

fgl. bair. 2tttgememen 9teid)gard)it) ju Sliündjen aufbema^rten Steten beg

Griminalproceffes bas meifte Material lieferten, unb über feine ©djriften:

„©er ^affauer £omb,err ©eorg ©ottljarbt. @in Seitrag jur G3efd;td;te

ber fatijol. Geologie beg 16. 3a(jr§unbertg" ; £atf)olif 1904.

Sau d) e r t.

©Ott|"tf)C: Marl aiiori^ ©., Strgt unb botanifd)er Sdmftftetfer, geboren

ju Stltona am 3. ^uli 1808, j ebenbort am 28. September 1892. Dcadioem

©. in feiner £eimatf)gftabt big *u feinem fecbggerjnten ^ahre prioaten Unter»

rid)t erbalten batte, tarn er auf bag ©nmnafium nad) .vwrfdiberg in ^ddefien,

reo feine ^amilie fünf ©enerationen f)inburd) anfäffig geroefen mar unb bejog

nad) beenbeter ©nmnafiaUeit 1828 bie Unioerfität »erlitt, um äRebicin ;u

ftubiren. £ier führten iljn Sranbt unb 9tat3eburg in bie ^caturraiffenfdiaften,

r-ornebmlid/ in bie JBotanif ein, für roeldje er fdjon roäf)renb feiner 3dml;cit

befonbere Neigung gegeigt b,atte. 2Tm 24. 2(uguft 1831 rourbe er auf ©runb

feiner Siffertation : „De diagnosi stethoscopica" gum Dr. med. promocirt unb

ging algbann nad) ftopenbagen, um nod) bie für bas Staatseramen erforber=

lidjen jroei ^flidjtfemefter auf einer Sanbegunir-erfität gu Ejören. ©enn feine
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Skterftabt Slltona war 51t jener $txt nod) bänifd). 3n ^openljagen oerblieb

©. bis Slpril 1834, eine 3^it lang als 2lffiftent an ber föniglidjen ©ebär=

anftalt tl)ättg, afefoluirte bann feine Staatsprüfung unb feljrte nad)

Stltona jurüd. üffiäljrenb feinet 2lufentf)alteS in ber bänifdjen §auptftabt trat

er §u bem Zoologen @fd)rid)t in nähere 33e§iei)ung, ber ir)n für bie Zoologie

fo ju intereffiren mufjte, baft bie 23otanif für einige -Seit ganz prüdtrat.

2lud) in 2lItona, roo er ftd) als praftifdjer Slr^t nieberltefj, oermenbete er feine

freie 3eit zu anatomifdjen unb zoologifdjen Unterfudjungen, in ber 2lbfid)t, fid)

ganz ber Zoologie gu mibmen, roozu ifjm bie bamalige SBermögenSlage feines

23aterS, eines rooljlfyabenben 9Rt)eber§, günftige 2tuSftd)t bot. @r mufste inbeffen

feinen $lan aufgeben, als 1837 fein SSater ftarb unb bie erroarteten ©elb=

mittel infolge inzmifdjen eingetretener großer SBerlufte nid)t oorfjanben maren.

©0 roibmete er fid) benn ber ärstlicrjen ^rajiS unb feierte baneben gu feiner

botanifdjen £iebf)aberei jurüd. $unäd)ft fammelte er bie ^fyanerogamen oon

2lltona, befdjäftigte fid) aber oormiegenb mit s
)Jioofen. Begleiter auf feinen

©jcurfionen mar ber bamalige Stpotijef'erprooifor ,£>ampe, ber it)n mit bem
SDirector beS £>amburaer botanifd)en ©artenS, Seemann belannt madjte. ©.

befafj ein nid)t gemöljnlidjeS 3eirfjentalent unb bie Sorgfalt, mit raeldjer er

alles, maS er beobachtete aufzeichnete, befonberS feine ,3eid)nungen oer 2aub=

unb Sebermoofe, oeranla^ten Seemann, iljn bei Sinbenberg, bamalS 2lmtmann
in 33ergeborf, einzuführen, ber feinerfeitS roieber ßfjr. 9ieeS u. (Sfenbed in

33re<§Iau auf i£»n aufmerl'fam madjte. tiefer $reis oon Männern mürbe für

©ottfdje'S botanifdje 9iid)tung entfcljeibenb. @r menbete fein $ntereffe bem oon

9ceeS unb Sinbenberg geplanten 9öerf : „Synopsis Hepaticarum" gu unb erhielt

burd) feine 23efd)äftigung mit biefem ©egenftanb zum erften
sDMe einen @in=

blid in bie Söelt ber tropifdjen Sebermoofe unb bereu ?yormenreid)tljum, fo bafj

er fid) neben feinem ^Berufe oon nun an auSfdjliefslid) bem ©tubium biefer

nieberen ©eroädjfe mibmete. 1841 forberte ilm 9?eeS auf, fid) an ber 3Dcttl)er=

ausgäbe ber ©nnopfiS ju beteiligen. ®. ging nid)t allein auf ben SSorfdjIag

ein, fonbern übernahm aud) ben Söioenantljeil ber Arbeit an bem äBerfe, in

roeld)em alle bis bal)in bekannten SebermooSformen ber @rbe befd)rieben mürben
unb roeldjeS and) jeijt nod) für jeben ^epaticologen als ©runblage gu feinen

©tubien bient. 9Jtit aufserorbentlidjem ?ylei^e unb ber peinlid)ften ©orgfalt
in ben 3eid)nungen lieferte ©. bis zum ^jafjre 1847 bie Bearbeitung ber beiben

gröf?ten SrtbuS, ber Trichoraanoideae unb ber Jubuleae , bie Hälfte beS

ganzen 23ud)eS, unb mufste auf3erbem nod) bie 93tanufcripte feiner beiben 9)iit=

arbeiter rcbigiren unb bie ©rudcorrecturen lefen. ^nzraifd)en t)atte er nod)

Zroei anbere botanifdje arbeiten oollenbet : bie ausgezeichnete anatomifd) = p§t)fio=

logifdje Unterfud)ung über Haplomitrium Hookeri (Acta Acad. Leop. Vol. XX,
1843), bie raeitljin gro^e 2lner!ennung fanb, unb eine 53efd)reibung neuer

©attungen unb Strien oon Sebermoofen für Sefymann'S „Pugillus novai-um
stirpium" (58b. 8), aU Dfterprogramm be§ 2lfabemifd)en ©i)mnafium§ zu
Hamburg 1844 erfdjienen. @in umfaffenbe§ Material oon 9?ad)trägen $ux
Synopsis Hepaticarum, rooju ©. ^ai)lx^^d)^ ^eid)nungen angefertigt, follte al§

©upplementbanb ^erau^fornmen. 5Dod) fonnte fid) ber Verleger mit 9ftüdfid)t

auf bie ^oftfpieligfeit be§ Unternehmens nid)t bazu entfd)lie^en. (Sbenfotoenig

mürbe au§ bemfelben ©runbe bie Verausgabe ber „Species Hepaticarum", §u
rceldier fid) ©. mit Sinbenberg oerbanb, zu @nbe geführt. @S finb nur bie

©attungen Lepidozia mit 12 tafeln unb Mastigobryum unb Micropterygium,

Zufammen mit 13 Safein als %mtittx S3anb in ben galjren 1846—51 im
®rud erfd)ienen. @ine burd) bie ©enauigfeit ber Slbbilbungen fel)r roertl)üotte

Slrbeit oeröffentlid)te ©. 1845 in ben Slcten ber Seopolbina : „lieber bie g-ructi=
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fication ber Jungermauniae geocalyceae", roeldjer er als ,"yortfeftung „teuere
Unterfud;ungen u. f. ro." in bert Slbljanblungen beS Hamburger

"

v

Oiaturroifjen=

fdjaftlidjen Vereins 1880 folgen tieft. 2(ud; an bem ~r>on jRabenfjorft l)erauS=

gegebenen ©jftccatcnnjcrfc europätfdjer Sebermoofe beteiligte fid; ©. von 1862
an bnrd) Uebernaf;me ber Secaben 21—66. 3ftii bem ^afjre 1879 fdjlofj baS
Unternehmen ab unb blieb bann nad) bem groei ^afjre fpäter erfolgten £obe
Sftabenljorft'S ganj liegen. ©ottfd;e'S außercrbentlid;e Sitteraturlenntniß" auf
bem ©ebiete ber Sebermoofe unb feine Vertrautheit mit ben meiften euro=

päifdjen Sprad;en liefen ib,n bem Herausgeber ber SBotanifdjen 3eitung,

t). Sdjledjtenbal fet)r geeignet erfd)einen, eine „Ueberftcbt unb frttifdje SBörbigung
ber feit bem G'rfcbeinen ber Synopsis Hepaticarum befannt geroorbenen Seiftungen

in ber $epaticologie" jjii nerfaffen. ©. lieferte ben geraünfdjten Slrtifet im
Seiblatt jum 16. §af)rgang ber Rettung 1858, ber burd) fein fritifd;eS, §um
3:tjeil rüdfid;tStoS fd;arfeS Urtljeü baS Qntereffe ber iyad;genoffen erroedte. @S
folgte in ber fpäteren 3eit nod) eine ganje 9fteil)e größerer unb fleinerer 5ßubK=

cationen über aufjereuropätfdEje Sebermoofe, non benen in erfter Sinie bie 1867
in &opent)agen erfd)ienenen : „Hepaticae Mexicanae", roeld;e 20 tafeln unb
284 Seiten £e£t bringen, fjeroorjuijeben finb. 6in oolIftänbigeS Vergeidmtß

fämmtlidjer SBeröffentltdjungen ©ottfdje'S, and) ber mebicinifdjcn unb §colo=

giften, finbet fid) in bem unten angegebenen 9cad;rufe r-on ^ofepb, %ad. £a
©. feine roiffenfdjaftlidjen Stubien neben feiner ärjttidjen ^rajiS treiben mußte,

fo fürgte er, um geit ?u gerainnen, oft feine ^adjtrub.e gan^ ert)eb(td), mifro=

fcopirte and) nidjt feiten bei Sampenlidjt. SDaburd; gog er fid) eine Sdjroädje

ber Stugen gu. 3war tonnte er nod) am 24. Sluguft 1881 fein fünfzigjähriges

2>octorjubiläum in notier #rifd;e feiern, bei roeld;er ©elegenl;eit ifjn bie Vieler

Uninerfität jum Dr. phil. hon. c. ertjob, bod) nerfd;lecr)terte fid; fein förper=

tidjeS S3efinben immer meb,r, unb nad;bem er 1888 mehrere ftfjroere &ranf=

Reiten überftanben tjatte, fdjieb er nier ^a§re barauf im Stlter oon 84 ^al;ren

infolge eines Sd;Iagftuffe§ aus bem Seben. ©ottfcbe'S reid;e SebermooSfamm=

lung nebft feinen auf 4000 Cuartblättern in- 12 Vänben angefertigten $dd)*

nungen, foraie 5 Vänbe fdjriftlicfjer 21ufgeid;nungen finb burd; ^auf an baS

berliner Votanifdje 9)iufeum übergegangen.

Sofepl) SB. 3ad, 9?ad>ruf (23erid)te b. SDeutfd). S3ot. ©efellfd). 33b. XI,

1893). — A\ Stepftani, ^ebroigia 1892, £eft 6. _ ^ .,

©Ottftetn: ^acob ©., 2trgt unb Sarnngolog in Breslau, geboren am
7. 9ior>ember 1882 in Siffa, in ^Breslau fjauptfäcblid) unter A-rerid;§ unb

9)cibbelborpff auSgebilbet, erlangte l;ier 1856 bie £octorraürbe (mit einer 2tb=

l;anblung über 33id;at), lief} fid; 1857 nad; abgelegter Staatsprüfung in ^Breslau

als 2(rU nieber, roibmete fid) bann feit 1864 bem Specialfad; ber #al§* unb

Äe^ltopffrant'^eiten, feit 1867 and) ber Dljrenfranfljeiten, habilitirte fid) für

bie genannten Sonber^raeige ber 9)iebicin 1872, erhielt 1890 ben 5ßrofejfortiteI

unb ftarb am 10. Januar 1895. ©. gehörte mit ju ben älteften Vertretern

ber Sarpngologie roäl;renb be§ nerfloffenen ^afjr^unberts. Äu^er Heineren,

cafuiftifd;en
sJJüttrjeitungen über ©timmbanblä^mung, ftefolfopfabfceffe, Seb.anb'

lung beS ßroup, Ausrottung oon Jlel;Ifopfpoh;pen üeröffentlid;te ©. um=

faffenbere llnterfud;ungcn über ben feineren 23au ber ©el;örfd)nede bei Üienfdjen

unb Säugetieren, foraie Slb^anblungen über Dtafenfranfbeiten, über l)i'cnit're'fd;e

Kranfb,eit, über fubjeetioe ©eljörSempfinbungen, über 9cefrofe beS Sd;läfenbeinS,

Aeb.lfopffrebS, abenoibe Vegetationen im s3cafenrad;enraum, enblid; nod; ein

öfter aufgelegtes unb in frembe Sprad;en überfeftteS „Sefjrbud; ber Äel;lfopf=

franfl;eiten".
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SiograpI). Sermion §err>orr. 2lerjte. iprgg. o. 21. £irfd) u. (S. ©urlt

11,609. $agel.

($ötye: ,3ad;ariag ©. ift geboren am 13. 3Jiai 1662 gu 5)iül)l Raufen

in £I)ürtngen, reo fein ©rofroater 9iatt)g£)err, fein SBate* 3 adjariag ©ötje Stauer

unb ©Übemeifter beg ©djmiebeamtg roar. 2)ie erfte Unterroeifung erhielt er

jroar in ber öffentlidjen ©djule; baneben unterridjteten ir)n aber aud) §au§=

lefyrer. 1678 ging er nad) Semgo auf bie Satetnfdjule, bie bamalg bebeutenben

diui t)otte. 1680 bejog er bie Uniüerfttät ^ena, roo er ftd; bem ©tubium ber

^(jilofopljie, ber ©pradjen unb ber Geologie roibmete. 1683 brad; in feiner

;8aterftabt, roäljrenb er bei feinen (SItern §um 23efud)e weilte, bie Sßeft aug;

er burfte infolge beffen nidjt e£)er 9)iül)If)aufen oerlaffen, alg big bie. nerljeerenbe

©eudje, an ber aud) feine beiben ©Itern ftarben, erlofdjen mar. SDie unfrei=

willige 3Jtujje benutzte er, um bag tljeologifdje @gamen ju madjen unb fid) im
^rebigen ju üben. 3)ann ging er nad; £eip§ig, um feine pfyilofopfyifdjen unb

tljeologtfdjen ©tubien fortjufetjen, unb erroarb t)ier 1685 bie 5ftagifterroürbe.

9tod; im fetben $al)re rourbe er alg ßonrector nad) Semgo unb 1690 in gleicher

©igenfdmft nad) Stppftabt berufen, roo er 1693 Siector rourbe. SDer Dgna=
brüder Sftatf) mad)te ifjn anftatt beg roiber feinen SBißen beg 2lmt§ enthobenen

SßortatuS §um 3ftector beg Sfiatfjggnmnaftumg, welche ©teile er big gu feinem

am 6. 3Kai 1729 erfolgten STobe befleibete.

©. fdjeint alg 9Jienfd) nidjt ihm angenehme ©igenfdjaften gehabt gu Ijaben.

Sßefonberg tritt bag l)eroor in feinem üBerfjältnifj §u feinem Vorgänger in

Dgnabrüd, $onatug, mit bem er roegen ber äkrtljeilung ber Unterrtdjtgftunben

unb roegen beg (Sinfommeng im ©treit lag : ^>onatug roarf iljm anfdjeinenb

nid;t oljne ©runb twr, bafj er ir)n burdj ^ntriguen unb 23erleumbungen aug

feiner ©teile »erbringt Ijabe, unb ©. blieb feinem ©egner nid)tg fdjulbig.

SDatjer ift ber S£on, ben beibe in ben nod) norljanbenen Briefen unb ©ingaben

anklagen, nidjtg weniger alg l)öflid). — 211g ©eleijrter Ijatte er eine ganje^nja^I

»on Programmen, aber aud) mehrere anbere 2ßerfe r>erüffentlid)t, in benen er

bie nerfdjiebenften ©egenftänbe • beljanbelt. 35ie barin r>on iljm uertretenen

2Inftd;ten forberten fdjon ben SÖiberfprud) feiner $eitgenoffen Ijeraug, ba fie

oft gu abfonberlid; roaren. 3)tit gafylreidjen gleidjjeitigen ©elel)rten ftanb er

im 23riefroed)fel, non bem er einen %\)z\l ueröffentlid)t Ijat in bem äöerfe:

„Celeberrimorum virorum epistolae de re numismatica ad M. Zachariam
Goezium, illustr. Gymn. Osnabrug. R. d. Accessit Musaeum Goezianum etc."

Vitembergae 1716. £,n bem letzteren befdjreibt er feine ©ammlung, bie jum
£r)eil gan§ abfonberlidje Paritäten enthielt, roenngleid) nidjt §u leugnen ift,

baf} aud; I)öd)ft wertlpoße ©adjen, §. 33. §anbfd;riften, fid) bartn befanben, uon

benen gu bebauern ift, baf? fie feitbem fpurlog nerfdjrounben finb.

$j. ß. ©trobtmann'g ^iftorie beg ©d;ulroefeng unb ber 2tfabemie §u

Dgnabrüd, neröffentlidjt nom ©irector em. ©tüoe im $rogr. beg 9iat§g=

gnmnafiumg 1869, ©. 25 ff. (bort finben fid) aud) ©ö|e'g ©d^riften ange=

geben). — 9iunge, ©efd)id)te beg 9iatf)ggr;mnafiumg ju Dgnabrüd, Dgnabrüd
1895. — 2(cten beg 9tatl;gardjir.g. g. 9tunge.

©ö^higcr: ©ruft ©., ©ermanift unb §iftorifer, geboren am 23. ©ep=
tember 1837 in ©d;aff Raufen, f am 10. Sluguft 1896 in ©t. ©allen. ©. roar

ein ©oI)n beg aug ©adjfen ftammenben ©rammatiferg unb 2itterarI)iftoriferg

Wiai SBil^elm ©. (f 1856), ber r-on 1827—1850 bie Se^rftelle ber beutfdjen

©prad;e unb Sitteratur am ©pmnafium in ©d;affl)aufcn innehatte. ®er ftrenge,

an Äant gefd)ulte 3Satcr gab iljm bie roiffenfdjaftlidje 9iid;tnng unb bag g-orm=

talent ; con ber feinftnnigen 9)iutter, einer geb. .Hirdj^ofer, erbte er bie Ijeitere

©runbftimmung feineg SBefeng unb bie tiefe 2(nlage beg ©emütljg. 2lm
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©nmnafium führte ii>n ber tüchtige $f)ilologe Robert Slbolf DJiorftabt in bie

daffifdjen Sprayen unb ber !Hednsr)iftortfer Äarl Änieg in bie ©efdjidjte ein.

DJiit bem ßntfdjluffe , Spradjroiffenfdjaften ju ftubiren, bejog er im ^yrüljjaljr

1856 bie Unioerfität. $n 53afcl erhielt er roiffenfd; aftU d; beftimmenbe 2tn=

regungen burd) tf arl Steffenfen, $arl Subroig 9iotf) unb 2ßilt)elm SÖadernagel

;

in Sonn t)örte er 9titfd)I, ^afjn , SSelder unb Siej; in ©öttingen fdjlof} er

fid) befonberS an Seo Wiener unb SKilfjelm Mütter an. 2>ort rourbe er am
10. SDfcätg 1860 mit einer SMffertation über ben angelfädjfifdjen ^idjter

Gaebmon jum SDoctor promotmt. dl od) im gleiten g-rül)jaf)r erhielt er bie

Stelle eines» ^rofefforS ber beutfdjen Spradje an ber AlantonSfdjule (©nmnaftum
unb gnbuftriefdjule) in <St. ©allen. 6r oerfalj fie 36 S a

fy
re lan0/ &iS an

baS Gnbe feines £ebens. 2lnfang§ r)atte ber aus bem afabemifdjen .öörfaal

in bas ßlaffenjimmer »erfetjte junge 3Kuim einige üDliÜje, fid; an metfyobifdje

Sd)ulfü£)rung }u geroöfjnen. Sei junetjtnenber päbagogtfdjer Grfafjrung unb

freier Stoffbeljerrfdning rourbe er aber ein »ortrefflidjer Seljrer, ber auf

(Generationen tron ©djülern einen nad)i)altigen Einfluß ausübte. @r roeifjte

bie oberen Stoffen an ber £anb ber Nibelungen unb ber Sieber äöaltfyer'ä

von ber SBogelroeibe in bie Spradje unb bie ßulturformen bes l)iittelalter§

ein, erfdjlofj iljnen ba§ SSerftänbnifj ber neu l) od)beutfdjen Spradje unb roußte

bie reifften Sdjüler t>or allem für bie SDidjtung ©oetlje'S, beren mäd)tigen

©efjalt er in angeftrengtem Stubium erfaßt Ijatte, $u begeiftern. SDurd) ein

Dienfdjenalter erfdjien er al3 ber roafjrfyaft berufene 33erroalter unb llebermittler

beö centraten ©ute3 ber allgemeinen 53ilbung an ber St. ©attifdjen SantonS*

fdnile. £arin lag feine 53ebeutung als Seljrer.

Deeben ber <Sd)ule entfaltete ©. eine ausgebreitete roiffenfdjaftlidje Stjätig*

feit. Sofort nad) feiner Slnfunft in St. ©allen rourbe er sDittglieb be3 1859

von feinem Stubienfreunbe Dr. ^erm. SBartmann gegrünbeten £iftorifd)en

Vereins, gnbem er fid; ber @efetffd;aft mit ben Grgebniffen feiner Stubien

gut Verfügung fteffte, bot fie iljm umgefeljrt eine fd)ä£bare ©tü|e für

feine ißubltcationen. @r roanbte fid) ben jum großen !£Ijeü nod) ungefjobenen

i)anbfd)riftlid)en <Sd)ä£en ber Stabtbibliot^ef (Vadiana) aus ber 9teforma=

tionSjeit §u. %lad) einigen Heineren Stüden (Äopp'fdjer unb aüurner'fdjer

ßalenber com Qatjre 1527, Vita Vadiani) gab er 1866—1868 in ben

roiffenfd)aftlid)en „^Mitteilungen" beS 33erein<§ bie „Sabbata" $of)anne§

&eßler'<S Ijerausi, jene anmutige £au§d)romf, bie nun jum erften 3Rolc

als eine roidjtige Üuetfe für bie fdjroeijerifdje unb fübbeutfdje 9teformation§=

gefd)id)te in iljrem trollen 2Sertlj erfannt rourbe (f. 21. 2). 53. XV, 657).

©troa ge§n ga^re fpäter, 1875 — 1879, fonnte er auf SBeranftattung beS

£t(torifd)en SSereinS unD mit Unterftüfcung beS Äaufmännifdjen ©irectoriutnä

bie beutfdjen F)iftorifd;en Sdjriften SSabian's in brei ftattlidjen 53anben bem

£rude übergeben, ©er St. ©aüifdje §umanift , Reformator unb ©efdn^d)t=

fdjreiber blieb fortan feine £iebling§geftalt, unb nod) !urj oor feinem Jobe

roar e§ iljm nergönnt, tfjeilS in biefer Sammlung (f. 31. 2). 33. XLI, 239),

tlieils in ben „Sdjriften be§ Vereins für 9teformationSgefd;idjte" (Ütr. 50)

ba3 Seben unb SQSirfen 2}abian'§ für weitere Greife barjuftellen. AÜr bie

„93iittl)eilungen" beS ^iftorifdjen SSereinS bearbeitete er ferner bie ebenfalls

ber Skformationsseit
"
ange^örenben (5f)ronifen bes Sifd;ofjeller MleriferS

^•ribolin Sidjer (53b. 20, 1885) unb be§ SoggenburgerS ^ermann SKtleS (nad)

©öttinger's £obe herausgegeben oon 1. Scliief; in 53b. 28, 1902), bem er

bereits im 14. 53anbe ber „^littljeüungen" (1872) eine eingeljcnbe Unterfudjung

geroibmet ^atte. 53on §aufe au§ mit bem feinften ^pradigefül)! begabt, lebte

fid; ©. roäljrenb biefer ©bitionstljätigleit ooUfommen in bie Jormen bes
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16. $ar)rt)unbert§ ein, unb e§ machte itjm Vergnügen, in fteinen ©etegent)eit§=

fdjriften ben treuherzigen Gfjronifftil feiner SSorbilber nad^uafymen. Sie

roeitefte Sserbreitung fanb feine „SEöarfyafftige nuroe §iüung be§ jungft oergangnen

tutfdjen friege", bie er nad) ber ^erfteHung be§ ?vrieben§ im ?^rüJ)jar)r 1871

nieberfdjrieb. 2)a§ fdjeinbar leidet tjingeraorfene 33üd)tein mar ein äReiftenoerf,

bem fpradjlidje 9t\ir\\t unb toftlidjer £mmor einen ungeroöijnlidjen SRei^ r>er=

liefen, ©ben bie g-reube an bem fernfyaften ©pradjgut ber Deformation^

epodje r>eranlaf$te it>n aud), be£ @ra§mug „Sob ber £rjorl)eit" in ber üon

©ebaftian $rant geprägten beutfdjen gorm roieber auf§uroed'en unb biefe-S

popularfte 2öerf be§ großen ipumaniften in neuem ©eraanbe, mit inftructioer

Einleitung unb fpradjtidj = fadjtidjem (Sommentar, in bie 2Belt §u fdjiden

(Seipgig 1884). ©o neigte fid) ber ©djroerpunft feiner röiffenfdjaftlidjen Arbeit

anbauernb bem 16. ^afyrfmnbert ju. Stber mit berfelben Suft unb ftraft

üerfenfte er fid} aud) in bie neuern Venoben ber beutfdjen Sitteratur. @r
beforgte neue Stuflagen bei „SDidjterfaatS" unb ber „©eutfdjen 2)id)ter" feineö

3Sater§. @r befd;äftigte fid; immer grünblidjer mit ©oet^e. @r erforfdjte bie

„©efd)id)te bei eoangetifdjen Hird)engefange§ in ©t. ©allen" unb ber fd)on

1650 gegrünbeten „©inggefeltfdjaft §um Slnttitj" (beibe arbeiten gebrudt in

feinen „Sitteraturbeiträgen au§ ©t. ©allen", 1870) unb »eranftaltete eine

neue 2lu§gabe ber ©ebidjte $ot). 5|3eter ipebet'g, für bie er al§ Einleitung eine

©efd)id)te ber alemannifdjen sJOiunbart fdprieb (2larau 1873). Qn ben adliger

$jat)ren erreidjte ©. bie ^öfjejeit feiner ©dmffenSfraft. 1880 oerfafste er eine

„©eutfdje ©rammatit", in ber er, abmeidjenb t>on ber feiner #eit fetjr gefd)äi$ten

„Seutfdjen ©pradjtetjre" feines $ater§ (10. Stuft. Starau 1869), bie fpradjUdjen

Erfdieinungen in genetifdjer £)arftettung r>orfüf)rte. Sann übernahm er nad;

bem Auftrag eine§ Seipjiger Verlegers bie Aufarbeitung eines umfangreichen

„SReaUejifonS ber beutfdjen Stltertfyümer", ba§ 1881 in erfter, 1885 in jroeiter,

mefentlid) erweiterter unb nerbefferter Stuflage erfdjien. ©ctg etroaS fyaftig

fjergefteffte 23ud) ertjob nid)t ben Stnfprud), ben gelehrten ©ermaniften ju

bienen; e§ roanbte fid; einfad) an „greunbe unb Siebfyaber be§ beutfdjen

Stltertr)um§ , meldje ofyne befonbere ©tubien biefer Strt gu pflegen, einen in

feiner Strt ausgiebigen 9iatt)geber gerne jur ©eite Ijaben". Unb ben 33ebürf=

niffen biefer Greife in unb aufterljctlb ber ©djute leiftete eS t)ottauf ©enüge.

©agroifdjen fd)rieb ©. für nerfd)iebene ^ettfdpriften eine Steige fleinerer 2tb=

fyanbhtngen über fpradjlidje, titterarifdje unb fyiftorifdje ©egenftänbe. ©ie

bezeugten, raie cortrefflid) er e§ nerftanb, „bog Sofale an baS Allgemeine §u

fnüpfen, ben SBe^ieljungen nadjgugetjen, in benen ba<§ kleine §um ©roften, ba§

Sefonbere gum 3tttgemeinen geftanben ^at". ^n bem fdjönen S3ud;e: „3tttei

unb ^eueS" (©t. ©allen 1891) ift eine 2tu§rüafjt biefer 2tuffä|e 3ufammen=

geftefft. ©nblid; ceröffenttidjte ©. eine ganje ©erie t)on Arbeiten in ben

„9?eujat)rsbtättern", jenen allgemein uerftänblidjen SDarfteltungen, mit raeldjen

fid} ber ©t. ©alter ^iftorifdje herein feit 1861 jeroeiten an ein größeres

publicum Sit roenben pflegt. @r begann mit ben SJcinnefängern Ulrid) r>on

©ingenberg unb ^onrab non Sanbegg (1866), roäf)Ite bann einige ©toffe au$

ber Deformationeseit (fo 1873 Fabian at§ ©efd}id)tfd}reiber) unb reifte ^ieran

bie ©efd)id)te ber .£>errfdjaft ^Bürgten im 5Ct}urgau (1884), ber gamitie 3oHt=

!ofer (1887), be§ „armen 9Jianne§ im 3Toggenburg" (1889) unb be§ „Sarben

non 9tba" (1890). Wlit befonber§ roarmer ^fjeitnatjme fd;rieb er bie beiben

letzteren ©tüde: bie £eben§btlber be§ non ber fd)roärmerifd)en ©efüf)t§rid)tung

ber ©turm= unb Srangperiobe erfaßten Xoggenburger§ Ulrid) SBräfer (1735

bi§ 1798) unb be§ originellen 2SaIenftabteri g-ranj $of. Senebict 33emolb
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(1765—1841), beffcn bebeutfamfte 2)id;tungen unb Briefe er art[anberer ©reffe

(„Mitteilungen" 24, ©t. ©äffen 1891) fjerauigab.

©. lebte in freunblid;en gramUiem>erIjäItmf|en. 2)er £ob einer in Palermo
roeilenben Xod;ter traf ifjn ferner. 2lber er übenoanb rafd; ben gerben ©djlag.
%lod) beim antritt be§ neununbfünfyigften 2eben§jal)re§ erfdjien er ferngefunb

:

eine breitfdjultrige, f)od;getoad;fene ©eftalt, mit Reffen, lebhaften Slugen, Reiter,

gefpräd;ig, arbeitäfreubig. ©a plö^lid), im %xty\af)x 1896, geigten fid;

©omptome einer ©et)irnfranf t)eit , ber er nad) wenigen Monaten erlag. 3Me
jroeite, grofje 2tu§gabe ber „Bahhata" (©t. ©äffen 1902), bie er nid;t meljr

beforgen fonnte, r)at ^ermann üffiartmann [einem Stnbenfen geioibmct.

$ergl. (£rnft ©ö^inger. ©in SebenSbüb oon ^oljanneS SDierauer.

©t. ©äffen 1897 (mit Porträt in £eliograoüre unb einer cfyronologifdjen

lleberfidjt ber litterarifd;en arbeiten ©ötjinger'3). ©agu bie btograpl)ifd;en

2lrtifel in ber ©d;roeigerifd;en päbagogifdjen geitfdjrift, 6. 3>al)rg., £ürid;

1896, ©. 193—204 unb im 33iograpl)ifd;en 3al;rbud; I (Berlin 1897),
©. 231—235. 3. SDierauer.

©racb: &arl ©eorg Slnton ©., 3trd;iteftur= unb SanbfdjaftSmaler,

geboren §u Berlin am 18. Märj 1816, f bafelbft am 8. 2lpril 1884. —
%laä) beenbetem ©d;ulbefud; trat ©. in baö Atelier be3 |)oftr;eatermaler<§

% ©erft ein, ber fpäter fein ©djroiegeroater tourbe, unb befud;te baneben bie

^unftafabemie. ©djon 1838 tourbe er aH 3)ecoration§maler am $tönig=

ftäbtifdjen £r)eater angeftefft. hieben biefem Zweige feiner $unft pflegte er

aber aud; bamal§ fdjon bie ©taffeleimalerei unb (mite größere Reifen §u

©tubienjtoeden gemad;t, roie jroei in ber afabemifdjen 2lu<§fteffung beffelben

2jab,re§ aufgeteilte tiroler 2anbfd;aften (2lnftd;t oon Battenberg unb 3eff

am ©ee) beroeifen, bei benen im Katalog au§brücflid; „nad; ber Diatur" oer=

merft ift. 2)ie $rüd;te einer nodp umfangreicheren Steife nad; ben Sllpen unb
©übfranfreid; brad;te bann bie StuSfteffung oon 1840 : lanbfd;aftlid;e ©cenerien

au§ 2lltorf, ^nnSbrud; unb ©aoarnie im ^Departement Hautes Pyren6es.

S5agn)ifdr)en aber finben fid; bereits §roei SDarfteffungen beSjenigen ©enre§, bem
©. fpäter feinen SKufym in erfter Sinie oerbanfen foffte: ein $reu$gang in

33erd;te§gaben unb eine üird;e ber ©tabt üBienne am 9U;one. SSon nod;

größerem ©influfj auf feine ©ntroiriflung rourbe eine 1843 unternommene Steife

nad; Italien, oon ber er nid;t nur mehrere farbige Silber, fonbem aud) reidjeS

©tubienmaterial für ^Berliner arbeiten mitbrad;te. 2luf ber 2luSfteffung oon

1844 finben mir bereite 2lnfid;ien oon ßatania, Born, Neapel, benen 1846
eine Meerenge oon Meffina, 1848 oier Silber au§ Neapel unb ©icilien unb
im nädjfien ^afyrgerjnt eine gange 9ieib,e anberer folgten. %ud) nad; Armenien

fd;eint iljn feine Steifeluft geführt 5U l;aben, menigfiens fteffte er 1850 neben

einem ^reujgang am 2)om gu Begen§burg unb einem ©tranb bei 2(malft

aud; eine ©egenb am 2(rarat unb eine 2tnfict)t ber «yeftung ßarg in Armenien
au§. Snjroifdjen mar er 1844 roieber in ba<3 ©erft'fd;e Sltelier für SDe=

coration§malerei eingetreten, in beffen Seitung er fid; mit feinem ©d;roteger=

oater, bi§ ju beffen Stücftritt, 1851, tl;eilte. 9iun aber glaubte er auf bie

£)ecoration§ma!erei oeqidjten unb fid; gang ber ©taffeleimalerei roibmen ^u

fönnen. 5Da^ er bei ben berliner ©ammlern bamalS fdjon grbfjen 2tnflang fanb,

roirb burd; ben feit 1852 bei faft allen oon il)in auggeftefften SBerfen [tel;enben

3Sermerf „au§ ^>rioatbefi^" ober „aus ber ©ammlung . . .
." beiotefen. 2tud;

ber ^of mar auf il;n aufmerffam gemad;t roorben. fyriebrid; SBilfjelm IV. unb
bie Königin ©lifabetl; beftefften bei il;m §ar)Ireid;e 2lrbeiten, befonberi Slquarcffe

mit 9Jt'otioen au§> ©tolgenfeli, ben ^>otebamer IßaxU unb ©d;löffern, „lieben§=

roürbige fleine Meifterroerfe" (511m ^f;eil im «g> ^en 3
^errt = ^-)iufeum). Unb

»Ugem. beutfd^e »tograp^te. XLIX. 32
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ebenfo umrbe er gur Au§fd;müdung be§ -Neuen 3Kufeum§, in bem er in einem

ber ©äle ber Abteilung für ©ip^abgüffe groei Steconftructionen oon Sitten

unb Dlompia malte, fpäter aud) mit feinem ©oljne $aul (f am 5. Januar

1892) gufammen gur 2tu3fd;müdung be§ £l)urmgtmmer§ im „©rünen §ut"

be3 ©djloffeä mit berliner 2lnfid)ten au§ furfürftlidjer 3eit herangezogen.

1851 fam bie Ernennung gum Hofmaler. Aber aud) bei feinen Gottegen fanb

er freubigfte Anerfennung. 1852 mürbe ifym für fieben Silber, Aquarelle

unb geidjnungen, unter benen ftdt) eine Anfidjt be§ #ofe§ im fgl. ©djloffe gu

Sßotsbam mit g-tgurert »on SBüfjelm 5)iencr^cim , bie Dbere ^erraffe oon

©anSfouci unb bie ^ropta ber ©djlofjfirdje in Queblinburg befanben, bie

{(eine golbene SJiebaille, 1854 für eine Anfidjt ber Montana 9)iebina in Neapel

(im Sefiij be§ Königs), ba§ innere be§ £)ome§ gu £alberftabt unb ein Heines

Ardjitefturbilb bie golbene SDiebaille guertljeilt, Anerkennungen, benen 1855

bie Ernennung gum ^profeffor folgte, %n ben beiben Silbern oon 1854, oon

benen fidj bie legten groei jetjt in ber ©alerte 9taoene befinben, feljen mir

ben ?0teifter auf ber £öl)e feiner Äunft. 2Öas x(;n auSgeidjnet , ift r-or altem

ein oortrefflidjeg SBerftänbnifj für bie ardjiteltonifdjen formen unb perfpecti=

oifdje äßirfung unb eine fer)r feine Sidjtbefmnblung. Sie färben finb Ejelt

unb gart, bie ©chatten farbig unb burdjfidjtig. lleberrafdjenb ift, bafj überall

bei ber aufjerorbentlid) peinlichen ©urdjfüljrung aud) ber fleinften ©ingelljeiten,

felbft ber oft roingigen ©taffagefiguren, bie SBirfung be§ (Sangen nid;t oerloren

ge^t. 3n bie $aoene=©alerie famen aud; bie beiben 1856 oon iljm ausgestellten

Silber, bie Montana SRebina, rool eine Steplif be§ früheren Silbeö, unb bie

©egenb bei üftawi. ^ialienifdje unb beutfdje SDiotioe roedjfeln aud) in ben

nädjften galten in feinem äÖerfe ah. 2)ie rotd)tigften Silber ber erften ©attung

finb ber §of ber Gapella ?|3ag§i (1858), ber Süd auf gloreng oon ©an SRiniato

unb bie ©rabmäler ber ©caligeri in Verona (1860), bei SSietri am ©olf oon

©alemo (1864). ©päter aber entnahm er feine sI>iotioe faft ausfdjliefjlid;

ben Äirdjen ©eutfdjlanbs unb ber ©djroeig. äßir nennen: AuS ber §-rauen=

firdjc jn ^alberftabt unb ber l)o()e (Sljor ber ©t. ©eorg§firdje gu Tübingen

(1866), ©t. SaureutiuSfirdje gu g-luenS in ber ©dnoeig. AuS bem S)om oon

ßljur, ^reuggang am SDom gu 9)ierfeburg (1868), SJlonumente an ber Äirdje

©t. Anaftafia gu Verona (1870), Mangel au§ ber ®ird>e gu Färbungen (1872).

innere Anfidjt ber alten ©onagoge gu ^rag (1876). AuS bem ©t. £uciuS=

bom gu Gljur unb Mangel im 2)om gu greiburg (1879), Au§ ber ©omfirdje

gu Alt=Sreifadj unb Aus bem S)om oon ©ta. 9Karia auf £orret!o bei Senebig

(1880). 3um legten 93tale ftellte er 1883 ein Interieur au$. Unter ben

©ammlern, bie biefe SBerfe erwarben, befinben fidj bie belannteften -Kamen

ber bamaligen Serliner Sürgerfdjaft: ßommergienratb, 9JtenbeISfol)n=Sartl)olbu,

©trouSberg, ©eneralconful Maurer, ßonful ÜDienger, ©tabtratl) &. Sötoe. ^n
bie 9tationalgalerie gelangten oier Silber oon iljm; groei au§ ber ©ammlung
äßagner : ©räber ber Familie 5)tan§felb in @i§le6en unb Seltner im ©om gu

^alberftabt (beibe Serlin 1860 begeidmet), ein lleineg Silbd;en 3:i)üringer

9Jiül)le auö ber ©ammlung 3)iaurer unb ein 1868 begeid;nete§ Airdjeninnereg.

©. mar feit 1860 })iitglieb ber Slfabemie unb mürbe 1875 in beren ©enat

getoäljlt, ebenfo 9)iitglieb ber Slfabemien in Amfterbam unb SÖien. Aufjer

feinen Serliner älifogeidjnungen l;at er 50iebaillen in ^ollanb unb auf ber

SBiener 3Beltau§fteIIung erljalten. (£r mar fein Saljnbredjer unb fein um=

faffenber, aber ein burd) unb burd; tüdjtiger Slünftler. „3§ut ift e§ oergönnt

geroefen", fyeijjt e§ in bem ^efrolog ber 2lfabemie, „fid; al§ einen ber (Srften

in feinem 'fiaü) unter ben Sebenben big an§ ßnbe gu belmupten.

3Baltf;er ©enfel.
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©rQbcr: SS i tu§ ©. , befannt burd) feine muftergüttigen arbeiten über

bie Sinnesorgane unb bie Gmbrnofogie ber Qnfecten, nmrbe am 2. ^uli 1844
im 2)orfe 22eer in 3Tirol geboren. Ütacr) 3(bfolmrung bes ©nmnafiumS in

^nnSbrud begog er 1864 bie bortige Unioerfität , um Üiaturunffenfdjaften gu

ftubiren. 53efonbers 50g it)n bie Zoologie an unb raibmete er fid) biefer

SKiffenfcrjaft mit Vorliebe. 1867 beftanb er baS ©jamen für ben fjöfjeren

Sdjulbienft. 9cad) 2(bfoIoirung be§ Probejahres an einer ftäbtifdjen Dber=

realfdjule in äöien unb nad) feiner Promotion nmrbe er ats> Sefjrer ber 5tatur=

nnffenfdmften am Cbergnmnaftum gu 23infooce angeftettt, roeldje Stellung er

1869 mit ber gleidjen am jroeiten Staatsgmnnafium in ©rag nertaufdjte.

£>ier fyabilitirte er fidj 1871 als ^rioatbocent für 3°o(ogie. 1876 nmrbe er

al§ orbentlidjer ^rofeffor ber Zoologie an bie Unioerfität Ggernoroift in ber

SBuforoina berufen. Stuf einer Steife nad; Neapel, roo er in ber goologifdjen

Station arbeiten rooffte, erfranfte er in 9?om unb ftarb bafelbft im |jofpitat

ber beutfdjen 23otfd)aft am 3. 3Jiärg 1892.

2(uf3er gafylreidjen mistigen Heineren arbeiten in nerfdjiebenen ^eitfdjriften,

namentlid) in ben £enffünften ber Slfabemie ber SBiffenfdmften in Söien,

3eitfd;rift für roiffenfdjaftlidje ßootogie, 2lrd)io für mifroffopifdje Anatomie u. a.

fdjrieb ©. : „2)ie ^nfeften" ,
groei 23änbe. ÜDtüntfjen 1877 unb 79 (3iatur=

fräfte Sanb XXI unb XXII). „©runblinien gur ßrforfdmng bes §ettigfeit§=

unb Jarbenfinng ber Spiere", ^>rag 1884. „SDie äußeren medmnifdjen 2Berf=

geuge ber 22irbelt£)iere", ^>rag 1886. „2eitfaben ber Zoologie", ^3rag 1888.

20. §eji.

©raMdjIer: 2(Ioi;s ©., 23ilb§auer, geboren am 15. Sluguft 1839 gu

Sftofenljeim, f am 18. Stuguft 1886 in löiündjen, anfangt gur Sdjreinerei,

bem ^anbroerf bes 93aters beftimmt, fam 1855 gum 23übFjauer Siefinger nad;

•JJcündjen, befudjte bie Slfabemie, bann bae Atelier ^o§. |jatbig's, nad; beffen

3}iobeE ©. bas coloffale, uom Gljorgemölbe ber 3Jtünd;ener ^-rauentirdje fjerab=

Ijängenbe Grucifir fculpirte, eine gang aujserorbentlidje Seiftung , raeldje ©.
allein oofffü§rte, ba £>atbig nidjt in ^0(5 gu arbeiten nermodjte. #ür oen

non Subroig ,~yoit$ gegetdjneten 2Iuferfte()unglaltar in ber Jrauenfirdje bradjte

©. nad) ber fleinen oon SÖibnmann mobeßirten Sfigge bie ipauptgruppe beS

auferftanbenen ©rlöferS mit ben ©rabinädjtern in überlebensgroßen $0(5=

fculpturen gur 2(usfüf)rung (1861). >Durd) eine für ^rof. 5)iar. SÖibnmann
in Stein ausgeführte coloffale ^ia,nx erhielt @. 1868 bie Stelle aU
Seljrer an ber Ijerjoglidjen 33augeroerffd)ule gu ^olgminben. Salb barauf

roieber in Üiündjen tljötig, lieferte ©. für Slnton §ef$ einen ßngel in IKarmor
gu einem nad) ^nnsbrud beftimmten ©rabbenfmal, and) nerroenbete i^n

tyi). Perron bei ben für 5iönig Submig'S II. Scfjlofebauten, insbefonbere in

ßfjiemfee, nötigen gatjlreidjen Sculpturen. Dbrool für niele anbere Gottegen

tl;ätig, erreichten itjn leiber nur roenige felbftänbige Aufträge, bie er mit

größter Umftdjt unb Siebe oollfü()rte, barunter 1876 eine -Hiarmorbüfte bee

©eneraU A-reif)crrn r. 2(uffef3, meldje für roeitere Jamiliengtieber oielfad) ab=

gegoffen mürbe, eine präd)tige S^eiterftatuette beS Kronprinzen Jriebrid) oon

$reufjen unb eine bibüfd;e ©ruppe „bie 9tücffef)r be» nertornen So^neS".

2)ann lieferte ©. gu mehreren iltonumcntalbauten oielfad) rjera(öifd;e Aufgaben

mit ornamentalem Sdjmucf unb bie coloffalen Stäbteroappen am 3lrd)iogebäube

in Nürnberg 1876, am ^uftigpatafte gu Augsburg 1878, am neuen Sd)u(=

Ie()rerfeminar in 2lmberg unb an ber Sittifa be§ ©nmnafiumS gu Sdjroeinfurt.

Slud) bie ben ©iebel bee
v
Diünd)ener ^olfstfjeaters am ©ärtnerplaß fdjmüdenbe

©eftalt ber ,,'D3timif" (nad; 23ibnmann) mar ©rabidjler'S SBerf. — Titv

föünftler befa^ ein ftille», nur gu befd)eibene§, bodi Weiteres 2Sefen; gerne

32*
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gefeljen in $reunbe§freifen , roar er begabt für allerlei ©djalffjeit, bie er mit

greuben ausführte unb ebenfo roillig ertrug. 23erftimmenb mufjte guleijt bod;

bie 2Bar)rneIjmurtg roirfen, roie nielfad; feine Sollegen, benen er treue roertr)=

trolle ©ienfte geleiftet, gu Anfefyen unb materiellen ©rfolgen gelangten, roäljrenb

biefelben iijm geitlebeng nerfagt blieben. £)ie e^rennoffen 3eugniffe, roeldje

fid; non Auftraggebern in feinem 9iad;laffe fanben, r)ätten gu gang anberen

©rroartungen berechtigt. @r r)atte ein unüberroinbltd;e<§ Talent fid; nirgenb§

uorgubrängen unb überall im ©d;atten ber S3efd;eibenr)eit ftel;en gu bleiben.

infolge biefer roenig beneibenSroertl;en $är)igfeit gefdjar) e§ aud), bafj er beim

Umbau unb ber burdjgreifenben Neueinrichtung ber $farrfird)e feiner SSaterftabt

Sftofenfyeim mit feinem Auftrage betraut rourbe. ©. erlag einem roieberljolten

©d;laganfalle. -JRit if)m fdjieb ein ^ünftler, roeld;er in bie richtige 23al;n ge=

bradjt, 5U ben l;öd;ften Seiftungen fäljig geroefen märe.

33gl. SDiar, %üx% 23iograpf;ifd;e§ Sejifon für ba§ ©ebtet groifd;en $nn
unb ©al;adi. sJ3iündien 1901. ©. 153 f. „ . rr ,

' ' £nac. ipollanb.

©räbciier: $arl ©eorg ^peter ©. rourbe am 14. Januar 1812 in Noftod

geboren, ©ein 3Sater roar bort ©erid;t§fecretär ; bie 9Jhttter geidjnete fid;

burd; geiftige ©eroanbtl;eit unb rafdje $eber au§, fo bafj fie in Ausnahmefällen

bie Arbeiten it)re§ 9)tanne§ übernehmen fonnte. 23eibe ftarben fer)r früi); für

ben erft wenige $al)re alten $arl unb feine beiben ©dnneftern Henriette unb

Caroline forgte bie £ante ber ^inber, %xau 93ettr> £enning§ in Altona, inbem

fie biefelben gu fid) naf;m. 2l>er ©räbener'§ ungemein energifdjeS SBefen ge=

fannt, roirb mit 2>errounberung fjören, bajj er al§ $nabe nun burd; eine 9teil;e

non $al;ren (bis gu feinem 14.) in bem r>on $rau £>enning§ geleiteten

9Jiäbd;eninftitut ergogen rourbe. AI§ ber fleine $arl nad; einiger $eit an

ber üblid;en sDiufif pflege tl;eilneljmen follte, unb gu biefem ,3roede gu einem

©lanier geführt rourbe, roeigerte er fid;, baffelbe ^nftrument gu fpielen roie bie

SJiabdjen ; er »erlangte jenes, auf roeld;em ber ^>err fpielte, roeld;er öfters fam,

ein SJtoloticeH. @§ blieb bafjer nid;t§ anbere§ übrig, al§ ben mit bem §aufe

befreunbeten ßeltiften
s
Ktattftäbt gu neranlaffen, für ein fleine§ SSioIonceH gu

forgen, unb ben für ein foId;e3 £>nftrument faft nod; gu Iteinen ©d;üter

muttjig gu übernehmen, üaxl geroann feinen Sel)rer sDiattftäbt gang ungemein

lieb; mad;te ifym bod; berfelbe bie SOfuftfftunben gu ©tunben f)M;fter Anregung,

non benen fpäter ber Mnfiler ©. mit SBegeifterung unb 3öärme fprad;. ©ein
Talent gur 9)iufif rourbe l;ier erfannt, feine nun road;fenbe Siebe gu berfelben

mitempfunben unb unterftütjt. Qu feinem Seibroefen aber wollten feine 3Ser=

roanbten non einer eigentlichen Ausübung für biefe Hunft nid;t§ roiffen, kaxl

rourbe eineg 5£age§ non feinem geliebten Setjrer getrennt unb nad; Sübec! auf

ba§ ©nmnafium gefdjidt, roo er fein liebgeroonneneg ßellofpiel nur in be=

fd;ränt'tem 9Jcaa|e unb allein betreiben fonnte; er Ijatte, roenn er fid; bem
©piel länger roibmete al§ bie 33erroanbten, bei benen er rool;nte, gulaffen

rootlten, mand;en ^ampf gu beftef;en. Al§ enblid; ber Jüngling bie Unioerfität

^atte (roo er bei feinem Dnfel, bem UniuerfitätSprofeffor s11iül;lenbrud;, liebe»

üotte Aufnahme fanb) unb fpäter ©öttingen begog, l;offten feine äkrroanbten,

feine allguftarfe Siebe gur 9)tufif roerbe burd; bie juriftifd;en ©tubien erftidt

roerben; aber trieb ber ©tubent aud) red;t fleißig jus, fo fpielte er bod; nodj

fleißiger fein ^nftrument — ja bieg genügte il;m nid;t mel;r, er componirte

fleine ©oloftüde, fpielte in ©efellfd;aften unb ßoncerten unb roar gum ©rftaunen

feiner g-reunbe eines 3^age§ nerfd;rounben — aufjer ©taube, bie 9)tufif nur
nebenbei gu betreiben, l;atte er ber 2ötffenfd;aft Seberooljl gefagt, um mit £ülfe
eine§ ?yreunbe§ ^]atiu§, eines ©d;üler§ non ©pol;r unb @oncertmeifter3 in
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«pelfingforS, bafelbft bie Stelle eine§ Solocetliften $u erlangen, £ier trat ©.
gugleid) al§ Cuartettift auf, unternahm ßoncertreifen unb componirte emfig —
norbertjanb atferbingS faft ausjdjliefjlid; 6etfo = <5oIi mit Crd)efterbegteitung,

Fantaften, Variationen unb „alla Polacca" mit fet)r nielen ^lageoletttönen,

ben nöt(;tgen 2lrpeggios unb Sedjftenpaffagen, aber r>orftd;tiger SBcife ot)ne

feinen tarnen, an beffen Stelle „ßarl ?5elij" angenommen roarb.

Dtad; breijäl;riger £f;ätigieit oerliefj ©. "petftngfors, um einem Stufe nad)

S\kl als Untüerfitäts=9)iuftfbirector Aolge gu leifien. SBenn er fd;on in ber

legten 3eit feines früheren 2iufentt)alte§ auf ernftere, fdjöpfertfdjc Sahnen
geriete) unb audj für Singftimme, ja für Gl)or fcfjrieb, fo geroann in £iel ber

iöoben auf bem er fid; beroegte nod) mel;r an breite unb feine Sdjaffens'roeife

an @rnft unb Selbftänbigfeit. £)ie polacca mürbe mit ber oiel originelleren

Sonate für Slaoier unb Biotine „ä la Dompfaff", in roeldjer bie SBeifc biefes"

SSogelä ben 9NttteIpunft bitbet, r>ertaufd;t. ÜDiandjes" ßt)orroerf aus
1

biefer 3eit,

3. SB. bas Oratorium ,,^ol)annes ber Säufer", oerrätt) fd;on ben bebeutenben

ßontrapunetiften. 3)ie erften Sieber entftanben unb bie ^-reube, mit ber bie=

felben begrübt mürben, befeftigten feinen ©tauben an fein Talent. Seine
Stellung neranlafjte ben Verfel)r mit bebeutenben -Diännern unb fomit eminente

geijtige Anregung. 53efonber§ trat er Dtto ^at)n, bem nad;maligen 3Jioj<n;t=

biograptjen nafje, ben er als -^rioatbocenten an ber Unioerfität fanb; halt audj

bem |)iftorifer 3)ronfen, bem persönlichen Freunbe 3)ienbet3fol)n's; aud) §u

bem jetzigen Seiter ber allgemeinen 2)eutfd)en 33iograpr)ie 9iod;us 0. Siliencron,

ber 1840 feine Unioerfitätsftubien in kiel begann, bilbeten fid) enge 33e=

jiet)ungen, juerft nur burd) Glar»ierunterrid;t, balb aber in tjerglidjer ^yreunb=

fd;aft, bie bi§ ju ©räbener'§ Sobe in beiben -Diännern nadjflang. S)aS fet)r

alt unb altmobifd) gemorbene 2)iufiftreiben in &iel t)atte ©räbener's jugenb=

Iid)er Feuereifer fd;nell in neue beffere Sahnen fortgeriffen , Vereine mürben
gebitbet, in benen fid) bie mufifalifdje ^ugenb mit 33egeifterung um ben

originellen g-üt)rer fdjarte. ©. rourbe in biefer Slrbeit oor allem in r>erftänbniJ3=

notier unb energifdier 93iittt)ätigfeit burd; Otto $af;n's Sdjroefter, bie ©attin

be§ ©nnäfologen 9Jiid;aelis, unterftüijt. $uerft rourbe 23eett)or>en unb bie

älteren SDieifter innerljalb be§ SJtuftflebens unb ber ßoncerte an ben it;nen

gebüt;renben ©rjrenplaft gehoben, bann eine glütjenbe SBegeifterung, l;auptfäd;lid)

aud) unter ^ronfen's Ginflup für 9JtenbeIsfol;n angefaßt, ber foeben in ben

£ötjepunft feines 9iut;mes flieg; neben iljm erfd)ien bann aud) Robert Sd)u=
mann, fo roar balb alles anberi unb neu geroorben unb e3 oerbreitete

fid; üou &iel au§ ein frifd;e§ mufifalifdjes Seben burd; bie .^erjog*

ttjümer. ^n^roifd;en t)otte fid) ©. au<5 bem l)äufig aufgefudjten Hamburg
feine tjernorragenb mufifalifdje ©attin, 2Bill)elmine Sad, roeldje in feinem

Schaffen ganj mitleben tonnte, unb beren Äunftfinn unb feine ©mpfinbung
nid)t otjne ßinfluf; auf feine 2Berfe blieb. Seltfamer 3Seife errichtete ©.

nun, um feine äußeren Verfjältntffe günftiger jU geftalten, eine fleine

93tufifalienf;anblung unb ein Seit;inftitut; roer ben „©efdjäftsmann" ©.
gu beobachten ©elegenfjett l)atte, roirb mit 9ied;t norausfefcen, baf3 biefe Unter=

nel;mung nid;t non langer SDauer fein tonnte. 2)ie oorl;anbenen 3Jiufitalien

rourben #reutlDen in freunbfd;aftlid;er 2Beife überlaffen unb t)in unb roieber

fogar gefd)enft. 9Jtit bem Sd;affen aber ging es nun jenen frifd;en ©ang, ben

Talent, Segeifterung unb Äunftftei^ in it;rer Vereinigung l;eroor3ubringen

pflegen, unb eä ift erftaunlid;, mit roeldjer ©efd;roinbigfeit ber Slutobibaft fiel)

in jeber SBeife oeroodtommnete; ein Söerf folgte bem anbern, eines rourbe

beffer ali bas anbere, unb al£ ©. enblid;, fid; nad; einem bebeutenberen

munfalifdjen 33oben fel;nenb, nad; Hamburg überfiebelte, tonnte er, au^er bem
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g-moll ßlanierquintett, ber @Iat)ier=23iolinfonate in d-moll unb ben erften

„g-liegenben ^Blättern" für Glanier, fdjon cinc§ ber brei fpäter befannt unb
beliebt geworbenen «Streichquartette mitbringen, ba§ erfte in B-dur. 2Benn

ntir non biefen 2öerfen auf bie in §eIfingfor§ entftanbenen gurüdbliden, roeldje,

in bem bamal§ übfidjen SSirtuofenfttl gehalten, inbinibuetten ©eprägeS faft

gängltdj entbehren, fo ftaunen mir, bafj fte von berfelben ,£anb finb, tneldje

fpäter djarafteriftifdje, fdjarf gezeichnete 3üge aufroeift, bie bie persönlichen

@igentf)ümlid)feiten be§ 2lutor§ oft fo fefjr roieberfpiegeln , baß wir beim

2lnf)ören feiner 3S>erfe faft gu lebhaft an ifjn felbft gemannt werben. Unb
bodj ift un§ biefe fo redjt att§ bem eignen 23orn quettenbe ©djaffenöroeife

einer temperamentnollen unb warmen 9catur fo lieb geworben, baf3 tüir

biefe§ 9)ioment in feinen 2Berfen nid;t entbehren, ober mandje fdjneibige $ante
mit größerer ©lätte oertaufdjen mödjten. Sei ber erften Söefanntfdjaft mit

mandjem biefer 2öerfe fanb man bie[elben atterbing§ bizarr unb unoerftänblid)

unb ftanb ifynen fremb gegenüber; nadjbem man fid) aber in bicfelben {)inein=

gufinben gefudjt fyatte, empfanb man mefyr unb metjr wie bod) alle§ nidjt nur
gang natürlidj erfunben fei, fonbern fid) and) gang aujjerorbentlid; logifd; ent=

widfe; ba§ „Starre" fjatte fid; für ben §örer in jenen ungemein frifdjen

$ug üerroanbelt, in jenes fede unb bodj fo roarm pulfirenbe Seben, wefdjeS

bie £ongebübe ©räbener'g burdjftrömt unb fie gang befonber§ auSgeidjnet.

$n Hamburg trat ©. in fjeroorragenber üßkife al§ ^Dirigent auf. @r
gab mehrere grofje @ompofition§concerte unb leitete non 1851— 1861 bie non
iljm felbft ins Seben gerufene „©ingafabemie non 1851". 33i§ gum JJafyre

1855 leitete er and) bie ©ingafabemie in Stltona. 2ll§ bebeutenbfte Seiftung

auf biefem ©ebiete ift bie Aufführung ber %. ©. 23ad)'fd)en 9)iattf)äu§paffion

in ber ©t. (Satfyarinenfirdje in Hamburg §u nennen. SDiefe Aufführung, über=

Ijaupt bie erfte biefe§ 2öerfe§ gu Hamburg, mit einem bebeutenb grofjen ßfyor,

einem enormen ß'nabendjor für ben eingeflodjtenen (Sljoral, einem entfpred;enb

großen Drdjefter mit ^jingugiefyung norgüglidjer auswärtiger ©olofräfte für
bie SBIäferpartien unb Qoadjim'g ©ologeige, madjten einen fo tiefen ©inbrud,

bafj balb barauf, auf attfeitigen Sßunfdj, eine 2öieberf)oIung ber Aufführung
ftattfanb.

©. oerftanb eg aud;, bie ^eber gu führen; gewanbt im ©tu, gelang e§

ifjm be§ öfteren, feine faft unbefiegbare Sogif al§> SBaffe fdjwingenb, einen

©egner nieberguftreden. ©ein Sßort ift geiftreid) unb noß fprüfienben 2Bii3e§.

SSiefe feiner ©Triften finb in ben „©efammelten Auffätjen" gufammengeftetlt

;

ein Sefyrbud; ber Harmonie enthält feine t§eoretifd;en ©runbfätje. Aud; aU
^ebner trat ©. roieberf)o(t cor bie Deffentlidjfeit; anfangt ru§ig, fonnte er,

burc^ fein raad;fenbe§ g-euer unb feine Segeifterung günbenb, ben 3uf)örer balb

mitreisen. 2)a§, roa§ i^m ergaben bünfte, nert^eibigte er mit roaljrem ?yeuer=

eifer unb fudjte e§ fünftlerifd) gur ©eltung gu bringen roo unb roie er fonnte.

S)a§ aber, roa§ mit ber ^ö§e ber $unft in SBiberfprud) gu fielen fdjien,

befämpfte er auf ba§ atterenergifdjefte. %t)m [)anbe(te e^ fidj t)ter eingig unb
attein um bie Badjz unb nie fonnte i§n 9Jti^nerftef)en non ©eite Ruberer
ober eigener perfönlidjer SSortJjeil non ben 2Begcn, bie er für bie ridjtigen

f)ielt, abbringen, ©o fonnte e§ benn freilidj nidjt ausbleiben, ba^ feine

unbeugfame ß^rlidjfeit fid; feiner Saufbafjn nur gu oft Ijinbernb in ben SSeg

ftettte. infolge feiner greunbfdjaft mit bem if)tn in fo mandjer §infid;t

finneg= unb geifteSüerroanbten §an§ t>. S3üIoro roaren in SBeimar Aufführungen
einiger feiner SBerfe geplant; gur 2lugfüf)rung biefeS planes aber märe
bebingunggbfe Slnerfennung ber bama(§ bort fyerrfdjenben 3Jtäct)te unerläßlich

geroefen — ©. jebodj fonnte unb wollte nidjt, eigenen 3Sortt)eiI§ falber feine



öräbener. 503

lXefeerjeugung nerteugnenb, fid; beugen — , bte golge war, bafs man it;n bort

für immer fallen lief}. Witt ber burd; ben 9iamen „3ufunft3mufif" bezeichneten

^idjtung mar ©. nun einmal nid)t einnerftanben — befto eifriger trat er

für ben jungen 23rafjm<§ ein, roeld;em bamal§ affgemeine 2lnerfennung nod;

nerfagt mar ; immer non neuem tjob er in 9J£uftf= unb anberen blättern beffen

33ebeutung unb ©röfce b,err>or, Sänge auf Sänge für iljn bred;enb. 33ral;m3

fanb gu jener .Seit 2Sorte roärmften ©anfe§ bafür. Unb fo f;at ©. burd; eine

Steige non ^af)ren auf r>erfd;iebene SBetfe in ba§ 9)iufifleben , namenttid;

£>amburg§, bebeutenb mit eingegriffen, SDte roäfyrenb biefer Seit entftanbenen

SÜBerfe finb: Äönig §aralb, l)eroifd;=romantifd;e Dper, fpäter mit „non eden-

dum" begeidjnet, ein 33eroei§ feiner Strenge gegen ftd) felbft — Sieber in

großer 2lngal;l, SDuette, gemifdjte ßfjöre a capella, unter benen ber ^rrraifd)=

fang Furore machte, ber gaubernoffe „Smiegefang ber Grlfen" für gemifd;ten

Grjor unb fleine§ Drcfyefter, groei rceitere Streid;quartette unb groei (Slaotertrioö,

roeitere „^liegenbe Blätter" unb „g-Iiegenbe 33Iöttd;en" für Planier, bie

Cunertüren gu „?yie§co" unb bem „5Raub ber (Sabinerinnen", Snmpl;onie in

C-moll, ein figurirterßljoral für@l)or unbDrdjefter (ben Dianen ^ol).<3ebaftian'§),

t;ert>orragenb roegen feiner bebeutenben ßontrapunetif, unb eine fomifdje Dper
„S)er sDiüfferin £)od)gett", ebenfalls non edendum.

5ßlö#ttdj trieb iljn fein unruhiger ©eift nad; SBien: am Gonferuatorium

bafelbft roirfte er einige Igatjre l;inburd) als ^rofeffor bei ©efangeS unb ber

Sompofttion. ©räbener'S eigenartige 9iatur mad;te eS itjm fd;roer, fid; in

ungeroof;nte Sitten gu fügen; fein für Jrembe oerblüffenbeS, furgeS unb rafd;e§

2Sefen raurbe oft für ©djroffljeit genommen unb elje man nod; bagu t;atte

fommen fönnen feine ©utmütl)igfeit unb SiebenSroürbtgfeit ober feinen

fprubelnben Junior gu erlernten, mar ber beroeglid;e sDiann längft fortgefauft,

um mieber in etwas anbereS fiel) nid;t t;ineinfinben gu fönnen, ober non

anberen mieber nidjt begriffen unb als ein fer)r fonberIttf;eS üßefen mit SSer=

munberung betrachtet gu roerben. Seine Offenheit erregte faffe affgemein Slnftofj.

Su ben roenigen bie i|n nerftanben unb mit benen er bat;er liier in näheren,

ja innigen $erfel;r treten tonnte, gehörten ©uftan 5Kottebob,m, ber 3Jcuftfforfd)er,

ber ^ßtantft Julius (vpftetn , beffen roarmer ^reunbfdjaft er ftetS mit Siebe

gebaute unb grätig %lü%, in beffen ^taufe ©. burd; i*yrau £>ba %la% feine

Sieber präd;tig Ijören tonnte. Seiber muftte biefer anregenbe 3Ser£et)r ah=

gebrod;en roerben, roeit eS ©. nid;t gtüdte, in äßien feften giufj gu fäffen,

roenngleid; Sßrofeffor Dr. ©buarb £>anSlid ijjtt in liebenSroürbigfter Söeife in

feinen 53eftrebungen unterftüfctc ; er befdjlofj nad; Hamburg gurticfgufeljrett.

§ier roufjte man ttjn gu roürbigen; bie Hamburger, nor allem ber prädjtige

Stjeobor 2(t)e Saffemant, tjatten itjren g-reunb nidjt nergeffen, unb er roar

gerührt unb beroegt über bie ungemein liebenoffe Slufnafjme, roeld;e er bei

feinen jafjlreidjen ^vreunben fanb. SBon nun an rooffte er Hamburg nid;t meljr

nerlaffen. @r erhielt bie ^rofeffur für bie (Sompofition am ßonferoatorium

unb man roäfjlte ib,n jum ^präfibenten be§ SonfunftleroereinS.

Seinen au§ SBien mitgebrad;ten „Steife» unb SBanberliebem" , einem

9Jiännerd;or mit Drdjefter (Äampf ber ©eifter unb 33ergfnappen nad; Körner),

bem Streid;=Srio unb =Dctett folgte nun bie li-moll-Snmpfjonie mit ifjrer

r(;t)tb,mifd;en ^rifd;e, ba§ jroeite ßlanier=Duintett (cis-moll) unb groei roeitere

Streichquartette in F unb D. T>af? ©. in feiner fün(tlerifd;en Sntroid'htng

ntdjt ftetjen blieb, beroeift ber llmftanb, ba^ er ein bt§t)er r»on if;m nid;t

benü^tee ^nftrument, bie Crgel, nun mit ©lud auffuci;te; bie Sonate für

ßlanier unb 3>iolonceff, non feiner Siebe ju feinem ^ugenbinftrument getragen,

gehört rool §u feinen allerbeften unb reid;ften Sd;öpfungen.
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©djIiejjHd) näherte ftd; bem freilid; immer nod) jugenblid) ^rifdjen ber

fiebgigfie ©eburtstag. ©erfelbe mar ein fyefttag für itm, ba baS gange mufif'a=

Iifd;e Hamburg ilm burd) eine öffentlidje ?yeier auSjetdjnete unb er von 9M)
unb ?>-ern mit äffen erbenflidjen SiebeSberoeifen überfd;üttet rourbe. 9iur furge

3eit nod; mar eS iljm oergönnt, an ber (Seite feiner ©attin, bie #reub unb
Seib getreulidj mit il)tn geteilt, unb bie er fogufagen auf ^änben trug, unter

feinen greunben gu roeilen. %lad) jroei ^aljren erfältete er fid) burd) plötjlidje

2lbfül)lung nad) einer oon tljm geleiteten erljitjenben 9Jiufifprobe unb erlag

einer Sungenentjünbung ebenfo fdjneff mie bei iljm alles fdjneff unb ungefäumt

gefdjal). $n feinen offerierten SebenSjafyren mar ©. ruhiger unb fanfter ge=

roorben; roer aber unter benjenigen, bie i^n gefannt Ijaben, erinnerte fid;

nidjt beS geuergeifteS , ber ntdjtS oljne Temperament unb Seben erfaßte, roer

nidjt feines eleftrifirenben .^umorS, feines geiftreidjen 2Bi£eS unb feiner oft

rounberlidjen Originalität, roeldje in oielen Slnefboten mandjem in Erinnerung

fein mag.

2llS er 3. 23. einft in früher 9Jcorgenftunbe feinem ©oljne ^ermann
^armonieunterridjt erteilte, erflangen plöt$licl) oon ber ©trafje l>er 2)re^orgel=

töne; ©. fdrofj fofort ans ^enfter, öffnete eS unb befahl bem 93iufenfo§ne,

aufjuljören, roaS bemfelben aber gar nidjt einfiel. ©., angetfjan mit langem

©d)Iafrod, 9Jiorgenfd)ul)en unb einer 9Jtorgenl)aube, ftürjt entrüftet bie treppe
Ijinab, fliegt bei ber §auStl)üre IjinauS, padt mit grimmer ©eberbe bie S)eid;fel

beS 9)iuftfroagenS unb gieljt benfelben roeit fort. „©0, l)ier fönnen ©ie orgeln",

ruft er bem oerbutjten 2BerleImann §u, „übrigens ift baS SDing ba ja ganj

oerftimmt". ®er alte ÜEöertelmann brauf gutmütig: „2ldj §err, id; glaube

©ie finb oerftimmt". lieber biefen mit ©anftmutl) gepaarten ipumor roarb

ber $ürnenbe fo gerührt, bajg er bem Planne lädjelnb auf bie ©djulter tlopfte

unb mit einem: „©a l;aben ©ie afferbingS oieffeid)t nidjt fo gang Unrecht"

iljn für bie iljm angetljane $ränfung reidjlid; entfdjäbigte. Ueber feinem

©djreibtifdje r)ing unter anberen Silbern eines, beffen SRüdfeite nad; aufsen

gelehrt roar. Ein iljn befud;enber g-reunb, feine Serrounberung über biefe

Slnorbnung auSbrüdenb, machte gugleid; eine unroifffurlidje Slrmberoegung, rool

um baS S3ilb auf bie richtige ©eite §u roenben. 3lber biefer in bie .§auS=

orbnung ftörenb eingreifenbe 2lrm rourbe fofort feft gepadt unb eS ertönte:

,,^>alt, lafj baS, id; roiff mit bem 9Jienfd;en ba auf bem Silbe nidjtS meljr

§u tljun Ijaben, id; roiff iljn nid;t feljen". 2)er greunb: „Slber ©räbener, fo

entferne bod; baS 23ilb oon ber Söanb." ©. : „Entfernen? Entfernen? Q be=

roaljre! %d) roiff ja fe^en baf? id; ben 3)iann nid;t feljen roiff".

©enen, bie ©. näl)er ftanben, offenbarte fid; bie Söärme unb ^iefe feines

©emütlieS, roeldje ja aud; au§ feinen SBerlen, feinen feelenooffen SlbagioS, auS

fo oielen feiner Sieber §u un§ fpridjt.

©eine ©djüler betrachteten ilm als iliren ^-reunb
;

feine föinber oergötterten

i^n unb fanben in i^m ben ftetS forgenben, liebeuoffften Sater. ©eine g-reunbe

fdjätjten feine ^reue unb feinen unbeugfam efyrlidjen Eljarafter unb um biefen

unb feine Jlünftlerfdjaft, für bie er fein gangeS Seben eingefetjt, §u eljren,

fd^müdten fie fein ©rab mit einem SDenfmal. £. ©.

(Uröf : Ebuarb ©. , ©eljeimer ©anitätSratt; in Elberfelb, geboren am
11. 50cär§ 1829, madjte feine ©tubien in ^affe, ©reifSroalb unb Serlin,

rourbe 1851 £)octor, roar 1853—54 Slffiften^argt am ftäbtifdjen Sagaret§ §u

S)angig, bann fucceffioe praftifd;er 2lr§t in S^nG^üroid) (Eifel), 9tonSborf
unb feit 1860 bauernb in Elberfelb, roo er tron 1861— 80 gugleid; bie

©teffung als leitenber 2lrjt beS ©t. 3ofepl)S=|)ofpitalS inne ^atte. 2tm gelb=
?uge oon 1866 nafjm er als ©tabSargt eines g-elblagaretl)S t^eil; im Kriege
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von 1870/71 leitete er bie föniglidjen SReferüelagaretfje in Süffeiborf; über

bie bort gemadjten Beobadjtungen berichtete er in einer befonberen ©djrift,

roeldje gu ©Iberfelb 1872 erfdjten. ©. beteiligte ftd; fpäter außerorbentlid;

rege an allen ärgtlidjen ©tanbeSbeftrebungen, rourbe 1867 Borfttjenber bei

Aerjteoereing be§ ^Regierungsbezirk Süffeiborf, 1869 be§ 9iieberr^einifd;en

Vereins für öffentliche ©efunbljeitSpflege , 1873 beS beutfdjen AerztenereinS*

bunbS, beffen Berfyanblungen in (Sifenad) er regelmäßig bis ein %al)v »or

feinem Ableben als Borft^enber leitete, erhielt 1880 eine Berufung als außer»

orbentlidjeS 9JtitgIieb beS Haiferlidjen 9teiri§Sgefunbfjeit$amte3 unb mar feit

1883 SRitglieb beS preußifdjen AbgeorbnetenljaufeS , in bem er fidj an ben

^Debatten über alle ben ärjtlidjen ©tanb betreffenben Angelegenheiten mit

großem (gifer, roenn aud) nidjt immer mit bem geroünfdjten ©rfolg beteiligte,

mürbe gulettf §um ©et). ©anitätSratf)
,

foroie 1894 gu ©eneralarjt jroeiter

ßlaffe beförbert unb ftarb am 19. Auguft 1895 ju lonftanj, rooljin er fid)

infolge längerer Äranfljeit jur Söieberljerftettung feiner ©efunbtjeit jurüd*

gebogen l)atte. ©. befafj eine impofante $erfönlid)feit, mar non Ijeroorragenber

rebnerifdjer ©eroanbtljeit unb verfügte über große ©efdjidlidjfeit in ber Seitung

parlamentarifdjer Slörperfdjaften. Um ben Aerjteftanb unb bie Begebungen §ur

^ebung beffelben, fpeciell beS BereinSlebenS Imt er fid) ein nid)t ju unter*

fdjä^enbeS Berbienft erraorben, baS eine äußere Anerkennung in bem i£)tn,

foroie bem Begründer beS beutfdjen AerjteoereinSbunbeS ^ermann ©bertjarb

SRidjter gu ©tjren, ju ©ifenad) am 10. September 1897 enthüllten Senf»

mal fanb.

Bigr. 2er.. Ijertrorr. Aerjte II, 624. Sßagel.

©raefc: Alfreb $arl ©., Augenaqt in § atte, SReffe feinet berühmten

DljeimS unb ©pecialgenoffen Albredjt r>. @. (f. 31. S. B. IX, 550), mar am
23. 9iooember 1830 gu 9JiartinSfird)en bei 9Ml)tberg a. b. @lbe geboren,

ftubirte feit 1850 in §atte, §eibelberg, SÖürjburg unb Sßrag, erlangte 1854

in §atte bie Soctorroürbe mit" einer Abl)anbtung über bie Sftatur ber %i\xämn=

canäle, roibmete fid) bann fpeciell bem ©tubium ber Augentjeilf'unbe als

Affiftent feine§ DljeimS tron 1855—59, befugte injroifdjen aud) SßariS unb

bilbete fid) I)ter bei SeSmarreS unb ©id;el auS. Sann tyafeilitirte er fid) in

£atte, grünbete gleid)jeitig eine ^riootflinif für Augenfranfe, bie fpäter nom
©taate unterfiüfct rourbe. 5)tadj ©rünbung einer ftaatlidjen UninerfitätSfUnif

rourbe er 1864 mit ber Seitung berfelben als @r.traorbinariuS betraut, 1873

gum DrbinariuS ernannt, fpäter aud) jum ©eljeimen 9Jkbicinalratl). AuS
©efunbl)eitSrüdfid)ten trat ©. 1892 in ben 9M)eftanb unb fiebelte nad) Weimar

über, roo er am 12. April 1899 ftarb.

©. gehört ju ben bebeutenbften Augenärzten beS 19. 3a$x$uitbert8. 8tt?J

gerühmt rourbe er aud) roegen ber Borjüge, bie er als 9)ienfd) befaß, Sie

§al)l feiner fd)riftftellerifd)cn Seiftungen ift beträdjtlid). populär ift fein

•Diame burd) baS befannte, umfaffenb angelegte, mit feinem ©enoffen ©aemifd)

gu Seipjig gufammen herausgegebene „^anbbud) ber gefammten Augenfyeil=

lunbe" (1874—80; 2. Aufl. 1900 begonnen), ein ©ammelroerf, in roeld)em

er felbft t»erfd;iebene ßapitel bearbeitete, ©er größere Sljeil non ©raefe^S

übrigen Arbeiten erfdjien aU ^ournalabfjanblungen in n. ©raefe'S „Ard;io

für Ophthalmologie" unb ^eljenber'S „IIinifd;en 9)ionat§blättern für Augen=

Ijeilfunbe".

Bgl. ^agel, Biogr. 2e£. l)ernorr. Aerjte b. XIX. 3<*H. Berlin u.

2öien 1901, ©. 622 (nebft Bilb), ferner Birdjoro^oSner, Qaf)reSberid)t t).

1899. Berlin 1900, I, 333. ™ .
' p a g e 1.



506 ©raefle.

©raefle: 2t Iber t ©., babtfdjer Hofmaler, geboren am 2. 9Jiai 1809 ju

gretburg im 23rei§gau, f am 27. 2)ecember 1889 in 9Mnd)en. ©eine ©Item

rooflten iljn bem gelehrten ©tanbe jufüfjren, fo abfolnirte ©. ba§ ©nmnaftum,

befudjte bie Uninerfüät unb rjörte einige ©emefter pr)itofopf;tfd;e SSorlefungen;

nebenbei jeidjnete er eifrig nad) ber 9iatur unb genofs bie llnierroeifttng be§

babifdjen £ofmaler§ $ran§ $of. 3oH (1770—1833). 23on ba fanb er feinen

2Beg nadf) 9)iündjen, roo er fid) unter @orne!iu§ unb ©djnorr weiter bilbete.

,£>ier entftanb bie „2öeit)e be§ 23ifdrof§ ©ebfyarb von 3äl)ringen 1084" (Äunft»

blatt 1832, ©. 210), eine in fyübfdjer Sanbfdjaft tljronenbe 9)iabonna, ein

fiarfenfpielenber „Dffian mit 3JcaIt>ina" (Stuttgarter Kunftblatt 1834, ©. 319)

unb ganj im ©tue ber bamatigen t)iftorifcf)en ©djule bie ,,©djlad)t 33ertI)olb'§

non ,3äl)ringen", bie „5Iuff)ebung ber ^Belagerung oon ©berftein" unb bie

„SSermäljIung be§ 9Jiarfgrafen SRubolf r>on SBaben mit ber ©räftn Jhtnigunbe

von ©berftein" im Stuftrag be§ ©roperjogS non Saben für ba§ ©dfjlojj @ber=

ftein bei ©ern§bad) (r>gl. 9?r. 55 Kunftblatt r-om 9. ^uli 1835, geftodjen r>on

2Bilfj. ^efjlöljl 1839 für ben Kunftnerein in Karlsruhe), ©arauf folgten

einige ©enrebilber , rote „£affo'3 £ob" (ßunftblatt 1837, ©, 147) unb bie

©cene roie ein ^Dragoner für fein 9J?äbel non einem Kroaten ©djmud fauft

(Kunftblatt 1838, ©. 55) unb bergleidjen bamalS gerne gefeljene Unbebeutenb=

leiten. 5Bid)tiger rourbe für ©. bie in 5Diünd)en gefdjloffene ?yreunbfdmft mit

$ran§ Xaner 2Sinterl)alter , roonon ©raefle'§ eigenes, fdjarf djarafterifirieS

unb in ©ffect gefegtes SBilbnifj (Üunftblatt 1839, ©. 31) geugt ; Seibe gingen

1840 nad) $ari§, roo ©. ein %al)x lang bei feinem g-reunbe malte, bann

aber ein eigene^ 2ltelier be^og unb burdj 9Btnter§aIter'§ @mpfel)lung eine

fRetfje eljrenber Aufträge al§ $orträtift befam. $aft gleid^eitig mit (loblitj,

ÜB. ©olbfdjmibt, Sonttbonne u. 21. arbeitenb erhielt ©. als 2öinterl)alter'§

„2(bjutant" für feine 1846 im „©alon" au§geftellten Slrbeiten non 2oui§

flippe bie gotbene 9JtebatHe (ßunftblatt 1845, ©. 265 unb 1846, ©. 175).

SDafelbft entftanb audj ©raefle's figurenreid)e§ „SDie ©djilberljebung ^ermann
be§ @l)eru3fers" betiteltet SBilb, roeld)e§ anfänglid) nie! gerühmt unb gepriefen,

bei feiner ^unbfa^rt in ©eutfdjlanb , in Berlin, ©üffelborf unb sDtünd)en

immer füttere 2tufnal)Tne unb enblid) in ber Kunftljalte §u Karlsruhe eine

bleibenbe ©tätte fanb (in einem non 2lnton v. SBerner gegeidjneten §0(3=

fdjnitt nod; in %lv. 1589 ber Sp_j. ^tluftr. 3tg. nom 13. ©ec. 1873).
_

@§
roar, roie man in SDeutfdjIanb balb unr>erf)oI)len bemerfte, ein ^Jiifjgriff biefe§

£fycma in 5)3ari§ 5U malen, roo ir)m affe§ Material fehlte unb ber ^ünftler

ftatt ^eutoburger ÜJBälblern mef)r ein „hattet mit franjöfifdjen ©rifetten in

altbeutfd^en ßoftümen", eine „Dpernfcene mit jierlidjer Formgebung unb füfe=

r-irtuofer ©arnation" 51t ©tanbe braute (@gger§' Hunftblatt 1850, ©. 171

unb 1853, ©. 428). ^m %. 1848 ging ©. nad) bem ßlfa^, roo er $orträt§

malte unb Sauernftubien im ©djroarsroalb gu einem ©enreftoffe fammelte;

t)ter traf i^n ein Sftuf nad; ©nglanb jur Königin SSictoria. Salb barauf

roeilte er roieber ^u ^3ari§ , roo ber „befannte Mitarbeiter be§ berühmten

Söinterljalter" am 18. Dctober 1849 ben £ag§ nor^er oerftorbenen %x. Gljopin

auf bem ^obtenbett jeidmete (ngl. Tit. 1894 ber Spg. ^lluftr. ,3tg. nom
18. Dct. 1879). 3m 3- 1852 liefs fid) ®. bleibenb in 9)iünd;en nieber unb

eröffnete eine anfänglich ftarf frequentirte 9)ialfd)ule in benfelben Räumen,
roo e^ebem ^ofef 53ern^arbt feine ©djolaren nerfammelt t)atte. @r felbft gab

mit ©tillleben, ©enreftüden unb SBilbniffen immer nod; ein baf)nbred;enbe§

Seifpiel. 3n le^teren jaulten bie Porträts ber Königin Victoria, ber ©roJ3=

l^erjogin Suife unb be§ ©rbgro^tjerjogS non 33aben, be§ Kronprinzen Tyriebrict)

SBiIl)eIm unb ber Kronprin^f? non ^ireu^en, be§ nachmaligen KaiferS unb ber
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ßaiferin r>on 9)ier.ifo, be§ ©rafen ron Cuabt= s£>t)frabt=£$§nr) unb beffcn ©e*
ma()ltn u. f. ro. 2lud) 2ütarbilber für 2ab,r unb SDunbenEjeim in 33aben ent=

ftanben, bann bie ,,^af)re§geiten" (£arUrub,e), eine „£)ad)auer ^Sroceffion"

a la 5Retnb,arbt Sebaftian 3immermann, ein „Gifenreigen" unb „Sie ^n=
timen bei Seetfionen", roo ber in 33egeifterung Fjingegoffene Sd)inbler, ber

jufriebene Steiner, ber tiefergriffene 2lbbe Vogler unb ber fritifdje Dr. van
Sroieten bem am ßlanier pfyantafirenben 3Keiftcr lauften — eine gut em=
pfunbene, tief gemalte aber bod) nirfjt gan^ pbrafenfreie Gompofition. 2lud)

„^onrabins 2(bjd)teb r>on feiner 3)iutter in Sdjroangau" (cgi. Julius ©roffe

in 9ir. 94 be§ 9)iorgenbfatt§ ber Satjer. 3tg. com 4. 2tpril 1863) erfjob ficf)

nidjt über bie bamals fyerfömmlidje 2(uffaffung. Mönig Subroig IL betraute ib,n

mit r>erfd)iebenen Aufträgen, mit ^arfteffungen au§ ber $eit Subroig's XIV.
unb beffen 9<?ad)folger, barunter bie Schönheiten unb anbere $orträt§ für ba§

fog. gelbe Gabinet im Sinberrjof. Qu feinem 80. ©eburtstag oeranftaltete ber

üielgefeierte unb auSge^eidwete "Dialer eine Goffection feiner älteren Schöpfungen,

nad)bem er feiner ausübenben töunft fdjon früher Balet gefagt t)attc. SDer aujjer*

orbentlid) liebenemürbige, gefettige, anregenbe unb fyeitere -Kann fdjieb ofyne

Äranffjeit unb Sdjmeq ruljig au§ bem Seben. Seine jaljlreidien A-reunbe

betteten if)m neben tfirdmer unb G'bert unter üielen ^ränjen unb 2tbfd)iebe=

roorten bie lefcte SRaft. Sein ganzer
v

?cad)(af$ rourbe am 17. ^uni 1890 burdj

£;. ©teuber in einer 2Iuction nad) allen 2S?inben §erftreut.

Bgt. 9?ac^nsfi 1840. n, 400, 572 ff.
-- Magier 1837. V, 315. —

^r. ^edjt, ©efd). ber DMndjener ßunft, 1888, ®. 142 unb in n. 25eed),

Sab. 33tograpb>:n , 1891. IV, 158 f.
— Äun[tnerein§ = Serid;t f. 1889,

©. 73. — %t. v. Söttidjer, 1895. I, 404 ff. a r if
jp 9 a c. Sr> U a n b.

©ralat^: S)antd ©. (ber Steltctc 1708—1767). ©. mar am 30. 3Kai

1708 in SDangig geboren, rourbe ^uerft ©eridjtgfjerr ber redeten Stabtfeite,

bann Sürgermeifter von Sandig. $m $. 1742 grünbete er im herein mit

feinem Sdjroiegeroater, bem 9iaturf)iftorifer ^safob Sljeobor $fein, bie „3iatur=

forfdjenbe ©efefffdjaft" , bie am 2. Januar 1743 it)re erfte Si$ung fjielt unb
nod) fjeute befreit. ©. roar „SDirector" ber Bereinigung unb it)r füfyrenber

^>t)t)ftfer. 2)ie 93iitglieberga[)[ betrug ^uerft neun, banon nur ^roei "DDiatfiematif

begto. ^if)öfif al§ A-ad) ftubirt Ratten. £)ennod) fjat bie Heine Bereinigung

fyeroorragenbee geleiftet, fo lange ir)r ©rünber lebte. 9tad; ©ralatb/s 3:ob

gerietb, fie lange in3 Stoden.

$oggenborff Ijat in feinem „Biograpf)ifd)4itterarifd)en ülöörterbucb ;ur

©efd;idjte ber eraftcn 21>ifjenfd)aften", (93b. I, Sp. 938, Seipjig 1863) gefagt,

©. fei 1739 geboren unb 1809 geftorben. SDiefer $rrtf)um, $oggenborff b,at

aus 3Reufel*§ gelehrtem ^eutfdjlanb ben Sob,n ftatt ben Bater aufgenommen,
ift in faft alle fpätere Sitteratur ^ur ©efdjidjte ber ^i)V)\i übergegangen.

Selbft in ^effcr'l üor^üglidjer ©efd;idjte ber ^nfü (33b. 1, 1882^ S. 485
big 486) ft e In buö unmöglid;e ©atum ber ©eburt, ebenfo bei ©erlanb unb
STraumüfter (©efd)id)te b. p^nfifal. ©jperimentirfunft 1899, S. 338) roirb in

berfelbcn ^ei(e gefagt, ©. fei 1739 geboren unb tfabz 1747 eine ©rfinöung

gemadjt. @. poppe's ©efd;ic[)te ber ©(eftricität (Setpjig 1884, S. 17) b,at

nid)t nur ^uerft ben A-ef)ler in ben 2eben§baten richtig geftettt, fonbern aucb^

bie Berbienfte unb arbeiten biefes Saienpfjnfiferg auefüf)rlid; gcfd}ilbert.

Stoben bem £tip$iger ^>f)t)fifer ^. &. Sßinfler ift ©. ber erfte beutfd)e

Sdjriftftetter über Gleftricität. flögen ficb, bie beiben in i§ren roifjenfcliaft=

Iid)en Seiftungen bie 2Bage galten, fo überroiegt ©. entfd)ieben burd) eine flare

Spradje, roäfjrenb 25>inf(er ein faum erträgiid;e§ ^eutfd; fdjreibt. gn ben



508 ©rammann — ©rafer.

„SBerfudjen unb Stbtjanbtungen ber 9iaturforfd)enben ©efettfdjaft gu £)an£ig"

Braute @. junädjfi eine „©efdjidjte ber Oleftricität" (23b. 1—3). @§ ift bie§

nidjt nur ber erfte 23erfud) biefer SCrt, fonbern aud) eine muftergültige Seiftung

unb für jene benfroürbige ^eriobe ber erften £>älfte be§ 18. SialjrfyunbertS,

ba hk ^tjnfif um fo niete etettrifdjen $erfud)e beretdjert würbe, ein bauernbeS

.Cuettennierf. Stud; ift ©. ber erfte, ber ein fritifd;e§ 2itteraturt>ergeid)nif$ für

bie ©djriften über Gleftricität t)erau§gab; e3 fterjt im graeiten unb brüten

33anbe ber ©angtger SBerfudje unb Stbtjanbtungen unter bem £itet: „©teftrifdje

23ibliotl)ef". ©ralatt)'§ SBerbienfte um bie görberung ber jungen @Ieitricität3=

nnffenfcfjaft in ©eutfdjtanb bürften fid; mol erft genau feftftetten laffen, wenn
bie in SDangig fjanbfdjriftlid) oorfjanbenen Steten: „Historia Societatis" unb
„Comment. Soc. Phys. Gedan." ebirt, begro. iritifd) burdjgefetjen finb. ©iüjer

ift ©. at£ (Srfinber ber eleftrifdjen tftafdjenbatterie gu betradjten. £)ie @r=

finbung mu| groifdjen Anfang ©ecember 1745, ba v. $leift'§ erfte 9?adjrid)t

üou ber ©rfinbung ber 23erfiärfung3flafd)e nad) ©angig gefommen unb bem
$at)re 1747 erfolgt fein ÖBerf. u. Stbt). I, 1747, ©. 442). ©. ftarb am
23. ^uti 1767 gu ©angig.

Sturer ben angeführten arbeiten : trieft. DJiittljeitungen ber 9?aturf.

©efefffdj. SDangig. — g-elbfjaug, ©^ ©rfinbung ber eteftr. 3Serftärfung§=

flafdje, £eibetberg 1903. %. 9Ji. $elbljau§.
©rammonn: äaxl ©., Gomponift, mar am 3. Quni 1842 gu 2übtä alz

©ofyn eine§ ^aufmanng geboren. 35om SSater für bie £anbroirt£)fd)aft be=

ftimmt, ftubirte er in Sonn unb |jaHe. §ier fing er an gu componiren unb
bie 9)iuftf fadjmannifd) gu betreiben. 3 n ben 2l aWn 1866 bis 1871 befudjte

er ba§ Seipgiger Gonfernatorium für 5Dtufif, roo unter anberen ^apperitj,

Dteinede, SDaoib, Hauptmann unb sDtofd;eIe§ feine Setjrer waren. SDiefe ©tubien

feiste er in SBien fort, mo er fid; gang ber ßompofüion roibmete. ©päter
lebte er aU 2>uttggefefte in befyaglidjen SSertjättniffen in ©reiben unb ftarb

fiter am 30. Januar 1897. Unter ©rammann'3 mufifalifdjen arbeiten fjaben

feine Dpern einen größeren ©rfotg gehabt, at§ feine ^nftrumentatcompofittonen.

Stm längften t)at fidj feine Dper „9)ietufine" auf bem Repertoire gehalten,

bodj ift aud) „2)as Stnbrea<3feft" unb bie „S£t)u§nelba" in ©reiben unb SBien

aufgeführt roorben. ©eine namenttid) an frangöfifdjen betteiriftifdjen äßerfen

giemtid; retdje 23ibtiotfjef rourbe non ©rammann'S überlebenber ©djmefter ber

Igt. öffentlidjen 33ibliotF)ef in Bresben überroiefen.

Sgl. 9?eue 3eitfd;rift f. SJcufif 1897, 64. ^a§rg. (33b. 93). Seipgtg

o. %, ©. 67. — ©ignale für bie mufifalifdje Söelt, 55. S^) r9- Setpgig

1897, ©. 155. — §ugo Riemann, 93tufif=2ejiton, 5. Stuft. Seipjig 1900,

©. 412. — 33iogr. 3a f) r ^ u<^ w^b beutfd;er Sfcefrolog. £>r3g. non 2tnton

Settetfjeim. Berlin 1898, II. 33b., ©. 118. — SSergeidjni^ ber im ©rud
erfdjienenen SÖerfe non ßart ©rammann. 5Dre§ben 1900.

§. St. Sier.

©rofer: Rubotpf) ©., 33enebictiner, ^omitet, geboren am 4. ^uü 1728
gu Sing in Dberöfterreid;, f am 20, Januar 1787 gu Stieb, ©ein Xaufname
mar ^otjann Diepomuf. @r abfotoirte bie tjumaniftifdjen ©tubien in ben

^töftern ©arften unb &rem§münfter, trat bann 1744 gu Jlremgmünfter in

ben Senebictinerorben, legte bafetbft am 13. -ftonember 1745 ^rofefj ab,

abfotoirte bie fjöfyeren ptjilofoptjifdjen unb ttjeotogifd;en ©tubien tt)eil§ fjier,

tt»eil§ an ber Uninerfität ©atgburg unb mürbe am 1. Dctober 1752 gum
^riefter gemeint, ©eine eingetjenbere S3efd)äftigung mit bem ©tubium ber

beutfdjen ©prad;e brachte itjn in SBriefroedifet mit ©ottfdjeb unb beffen grau.

1757—1760 roirfte er at§ ^profeffor ber ^oetif in feinem <^Iofter unb madjte
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fjierauf im Stuguft 1760 eine ©tubienreife nad) 5ßan§. Wad) feiner S^ücffe^r

würbe er 1762 ßooperator in SBiedEjtroang, bann in Sudjfirdjen, 1767 Pfarrer

gu (SberftaHgeff, 1768 gu gifd)tt)am, 1775 gu SRieb. ©. mar gu feiner £eit

als ^rebiger rote als r)omtIetifc^er ^fjeoretifer fer)r gefd;ätjt. 1779 ernannte

itjn bie furffirftlid) baierifdfje ©efettfdfjaft gur Pflege ber geiftlid;en SBerebfamfeit

in 9)tünd;en gu iFjrem 9)iitglieb.

©djriften (aufjer einigen Heineren ©elegenfyeitSfdjriften) : „^offftänbige

Sefjrart gu prebigen, ober roafyre SBerebfamfeit ber djrifttidjen Mangel nad) ben

93orfd)riften ber berühmten -Webner g-ranfreidjS unb £eutfcf)IanbS in grünb=

liefen Regeln oerfafjt" (©atgburg 1766; 2tugSburg 1768); „Sßraftifdje SBereb»

famfeit ber djriftlidjen Mangel, in Regeln, (Stempeln unb ooffftänbigen 9)iuftern"

(2lugSburg 1769); ,,^3rebigten auf alle ©onn= unb g-efttage beS $;at)reS"

(2 SBbe.,
silugSburg 1772, 1775; 2. Stuft. 1774, 1776; 23b. 1, 3. Stuft. 1776);

„SSerfd)iebene ^rebigten auf ©onn= unb ^-efttage nebft einem 33orfd)lage, baS

Sßrebigtamt gu erleichtern, unb einem ©ntrourfe einer ooUftänbigen @t)riften=

lettre für baS Sanboolf" (StugSburg 1776; 2. Stufl. 1777); „P. 3ad)ariaS

Safetoe fämmttidje "^rebigten auf alle ©onn= unb ^efttage, rote aud) für ben

Stboent unb bie haften. Ueberfetjt, abgeänbert unb nad) bem heutigen ©efdjmacf

eingerichtet" (2 23be., StugSburg 1778).

2Öurgbad;'S 33iograpt)ifdjeS Serifon beS ^aiferttjumS Defterreid), 5. Streit

(3Bien 1859), ©. 310 f.
— Scriptores Ordinis S. Benedicti qui 1750—

1880 fuerunt in Imperio Austriaco-Hungarico (Vindobonae 1881), p. 143 s.

—

S. ©uppenberger, Bibliographie beS ©teruS ber SDiöcefe Sing (Sing 1893),

©. 65 f. Saudjert.

©ratj: Soreng Sternen S ©., fattjolifdjer Sieget, geboren am 26. Ja-
nuar 1806 gu ©tötten am Stuerberg unweit puffen, f am 18. 9tooember 1884
gu StugSburg. ©. mar ein 9ieffe beS älteren $eter StlonS ©ratj. @r befudjte

feit 1819 baS ©nmnafium bei ©t. Stnna in SlugSburg, abfotoirte 1825—1829
bie in SanbStjut begonnenen pfjitofoptjtfdjen unb tfyeotogifdjen ©tubien naef)

Uebertragung ber Unioerfität in -äJcündjen, promooirte bafelbft am 7. Stuguft

1829 gum Dr. theol. unb empfing am 20. Sfuguft 1829 bie ^riefterroeifye.

2tm 9. ©eptember 1829 mürbe er ©tabteaptan in Kempten, am 6. Stpril 1831

9tetigionSlef)rer unb Sefyrer beS ^ebräifdjen am ©nmnafium hd ©t. ©tepljan

in 2(ug§burg unb ^räfect am r. ©tubienfeminar, am 24. SDecember 1832

$rofeffor ber @r,egefe in SDittingen, am 28. Sfprit 1850 ©omeapitular in

SlugSburg, am 2. ©ecember 1856 ©eneratoicar (bis 1882), am 10. 9Jiärg

1869 gugleid) 'üDombecan. — ©eine ©djriften: „Sacra Scriptura mim eodem
modo interpretanda sit, quo reliquos antiquitatis libros interpretari sole-

mus?" (SDiff., Kempten 1832); „Euchologium graeco-latinum in usum juven-

tutis literarum studiosae" (Tübingen 1837; 4. Stuft. 1899); „lieber @t>arafter

unb Deutung ber propfjetifdjen ©djrift beS neuen SBunbeS. Sine eregetifdje

Stbfjanblung" (Programm; SDittingen 1841; erfdjien aud) in ber g-reiburger

3eitfd)rift für Geologie, 33b. VII, 1842, ©. 231—316); für baS £anbbud;

ber biblifdjen StlterttjumSfunbe oon 2(IIioIi , an roeldjem ©. unb ^aneberg

mitarbeiteten, bearbeitete ©. im 1. 23anb (Sanb§f)ut 1844) bie „§äuglid;en

2Iltertt)ümer" ; ben 2. Sanb be§ 2Berfe§ bilbet ba§ oon if;m »erfaßte „§anb=

bud) ber biblifdjen @rb= unb Sanberfunbe" (Sanbäfjut 1844) ; in 2. Auflage

gab ©. bie leitete Arbeit fpäter aU felbftänbigeS SBerl roieber I)erau§ unter

bem Stitel: ,,©d)aupla§ ber ^»eiligen ©d;rift ober ba§ alte unb neue 9)?orgen=

lanb mit sJtüdfid;t auf bie biblifd^en unb firdjlidjen ^uftänbe. gugleid; alz

£anbbud) gu bem Dr. g. g. v. Siaioli'fc^en Sibelroerfe"
(
s3Jiünd;en 1858;

3. Stuft. 1865; baoon aud) eine frangöfifdje Ueberfet^ung oon ©imaret;:
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,
Theätre des evenements racontes dans les divines Ecritures ou l'ancien

et le nouvel Orient", 2 33be., $ari§ 1869—70); aU turggefaftter populärer

3ht§gug: „@rb* unb Sänberfunbe ber Ijeiligen ©d)rift für fatf)oIifcr)e ©d;ulen

tmb g-amilien gur (Erläuterung ber ^eiligen ©efd;id;te be§ 2(lten unb sJieuen

SBunbeS" (Kempten 1848). $n feinen fpäteren ^a^ren befd;äftigte fid; ©. mit

©tubien gur ©efd;id;te feiner engeren ipeimatt); er l;inierlief3 «Sammlungen gur

©efd;id;te ber Stabt unb be<§ 33enebicttnerftifte§ gu puffen unb eine ©amm=
lung r>on SebenSbtlbern r>on ©eleljrten, Hünftlern k. au§ bem oberen Sed}«,

•Jöertad;* unb ^jflertljale
;
gebrudt raurbe nid;t§ baoon.

Seiftle im ßirdjenlestfon t>on 2öe£er unb SBelte, 2. 3IufI. V, 1041 f.

S o u d; e r t.

©rac^: £itfd) (^einrid;) ©., Dr., Ijernorragenber ©efd;id;t<3forfd;er unb

@r,eget, geboren am 31. Dctober 1817 in £ion§, f am 7. «September 1891

in 9)iünd;en. ©. genofj ben erften Unterricht in feiner ^»eimatfjgemeinbe.

2Bäl;renb ber Sefyrer, ber i§m bie ©lementarfenntuiffe beibradjte, il;n wegen

feiner geiftigen Anlagen fe^r lieb geroann, Ijielt if)n fein groeiter Seljrer auf

reiferer Stufe in ^erforo, für befdjränft unb unfähig. 1830 fam ©. nad)

Sßollftein, roo er burd) ben Rabbiner aud; Unterricht im Xalmub erhielt. ©.,

ber fid; l;ier unter manmd;fad;en kämpfen unb @ntbel;rungen bei feinem

mäd;tigen ©ränge nad; äßiffen ßlenntniffe angeeignet Ejatte, feinte fid) au§ ben

engen geiftigen SBerljältniffen t;erau§ unb ging, angezogen burd; bie $erfönlid)=

feit be§ SanbrabbinerS ©amfon 5Rapt;ael §irfd;, be§ 2lnroalte§ unb 2£ortfüt)rer3

be£ conferuatinen ^ubentf)um§
r
nad; DIbenburg, roofelbft er aud; ba§ ©nm=

nafium befud;te. 1842 begog er bie Uninerfttät in Breslau unb erlangte 1845

in $ena bie ©octorroürbe, auf ©runb feiner 1846 erfd;ienenen Sd;rift: ,,©nofti=

cigmuS unb ^ubent^ttm". 1848 mar ©. §au§let)rer bei S. 9t. £)irfd; in

9cicoUburg, ber au§ DIbenburg bal;in al<§ SanbeSrabbiner non sIftäI;ren berufen

mürbe. ©od; fd;eint er fid; bort geiftig nid)t befonberg bel;aglid; gefüllt gu

baben unb geigte fid; fd;on bamalS bie Muft, bie fid; groifdjen it;m unb feinem

Seljrer auftf;at, ber il;n fpäter aufs fd)ärffte bekämpfte. 21m 22. Stuguft 1850
roenbet fid; ©. oon 9ticol3burg an Seopolb Söro mit ber 23itte, il;n in $ani£ga

als 9tabbiner in 23orfd;lag gu bringen. Wät roenig »erfd;leierter 2(nfpielung

auf S. 9t £>irfd; fd;reibt er: „9)tänner r-on entfd;ieben principtetter ©efinnung

bie il)re Uebergeugung ntd;t au§ bem faben ©ebräu romantifd;en ©ufelS, fon=

bern au§ ber frifdjen Duelle geläuterter 9Biffenfd)aft fd;öpfen, finb gu feiten,

al§ bafj eine fold;e @rfd;ein.ung nid;t ein anbauernbeg ^ntereffe erroeden follte

unb man geroinnt fie um fo lieber, je mel;r fie gelehrte unb ungeleljrte 2Wtag§=

menfd;en »erfet^ern unb »erfolgen — aud; icl; fül;le ben ©rang in mir,

bie 9Biffenfd)aft als eingige ©ottt;eit ^inguftetten, ber atte<S übrige gum Dpfer

fallen mu|3" (©efammelte ©djrifteu r>on Seopolb 2öro V. 23anb, ©. 142). ©urd)
ben SBeggang be3 SanbrabbinerS §irfd; oon 9Zicol§burg nad; granffurt a. 93t.

finben mir ©. al§ 3f{eligionglel;rer in Sunbenburg tl;ätig, roofelbft er t)arte kämpfe
gu beftet)en l)atte (»gl. feinen 53rief an ben Sanbegrabbiner 2lbral;am pacgel
»om 23. Januar 1852, abgebrudt in ber ©efd;id;te ber $uben in ^remfier

»on fftato. Dr. 21. granfl=@rün III. SCfjetI, S. 9). ©ein Scbcngroerf: ,,©e=

fd;id;te ber Quben non ben älteften Reiten bis auf bie ©egenumrt" nal)m bort

feinen Slnfang unb fanb in SSeit in ^Berlin einen bereitmilligen Verleger.

©. , ber fid; gum ^rebiger nid;t gut eignete, raeil er bie ©d;eu öffentlid; gu

fpredjen, nid;t überroinben lonnte, folgte oon ^Berlin au§ einem 3^ufe an ba§

jübifd;=tl;eoIogifd;e ©eminar nad; Breslau — eröffnet am 10. Stuguft 1854 —

,

bem Dr. 3ad;aria§ 5"^ a"^ ölS ©irector oorftanb. ©ort entfaltete ©. burd;
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37 Qafyre ei" e äufjerft fegenSreidje ^fjätigleit. 3lt§ Sefjrer ber jübifdjen ©e=

fdjidjte unb @r.egefe übte er einen grofjen (ütnfiufj auf feine ©djüter au§, bie

in ba§ innere ©etriebe feinet geiftigen ©djaffeng (Sinblid genommen unb
beuen er ftetS mit liebeootler ^fjeilnaljme, ofyne fie in iljrer inbiüibuetteu

©eifteSridjtung 1511 tjemmen, förbernb jur Seite ftanb. @r leitete fetne ©djüler

nid)t in bogmatifdjer ©infeitigfeit unb ©ngljerjigfett unb fyat gerabe baburd;

auf biefelben fet)r mofilttjätig eingeroirft. (line J-rudjt feiner reidjen ©tubien,

benen er in 23re3lau, roofelbft er audj 24 %afyvt ^rofeffor an ber Unioerfität

mar, mit feltenem tfleifje Eingegeben mar, ift bie Fortführung unb 33olfenbung

feiner „©efdjidjte ber Rubelt bi§ auf bie ©egenroart" in 11 23änben. äßaljrenb

fein Vorgänger in ber jübifdjen ©efdjidjtSfdjretbung ^faac 9)tarcu§ 3°^ mi ^

nodj giemtidj ungulänglidjen Mitteln arbeitete, toeil bie t)iftorifd)en ©tubien

t)or iljm nur menig Pflege fanben unb er jubem in feinem ©treben nad;

Dbjectiuitöt gefdjidjtlidje ©rfdjeinungen meljr r>om ©tanbpunfte einer mobernen
S3eobad)tung§meife al£ au§ ben jeweiligen 3ett»ert)ättniffen Ijeraug beurteilte,

mar ©. im ©egenttjeile in ber 33et)anblung non $erfönlid)feiten unb 33erf)ält=

niffen oft §u fubjectio, roa§ befonberg bei ber SDarftettung ber ©efd)id)te ber

£$uben in ber 9tcugeit fefyr ftarf fyeroortrat. Stber troljbem, bafc bie S)ar=

fteltung nidjt überall tunftlerifdj abgerunbet ift unb il)r mandjmal ber rutjige

unb fadjlidje £on abgebt, bleibt fein Söerf bod) unbeftritten ein SDenfrnat au§=

bauernber 3trbeitg!raf t ,
prei^raürbigen ©djarffinnS unb ©djarfblicfg unb ift

felbft at§ eine bebeutenbe gefdjidjtlidje ©eiftegtfjat an§ufet)en, bie in weiten

Greifen Siebe unb S3egeifterung für bie jübifdje SBiffenfdjaft geroedt tjat. $m
$. 1874 mar fein ©efdjidjt^raert, ba§ in nerfdjiebene frembe ©pradjen über«

tragen rourbe, beenbet, nad)bem er früher, efye er an bie ©arfteltung ber bib=

tifdjen ©efdjidjte tjerantrat, in toeldjer er einen überaus freifinnigen ©tanbpunft
einnimmt, ^aläftina bereift tjatte. $m $. 1871 trat ©. mit feinem Gom=
mentare ju iiotjetett) unb bem §o^en Siebe, bem 1882—1883 ein folctjer §u

ben $falmen folgte, an bie Deffentlidjfeit. |>aben aud; ©raetj' ejegetifd;e

Strbeiten, in toeldjen er einen rabicalen ©tanbpunft einnimmt, befonberS

wegen ber £e£te3t)t)pott)efen, bie allgemeine 3tnerfennung nidjt gefunben, fo

bleibt iljrn bod) ba§ unbeftreitbare Sßerbienft , 33ibele£egetifd)e§ in ber talmu=

bifdjen Sitteratur nu|bar gemadjt unb mand;e bteibenbe 33erbefferung beg

Stentes r>orgefd)lagen gu traben, ftu erroätmen märe nod; feine ©djrift : „Setet

©djofdmnim. Slumenlefe neufjebräifdjer £)id)tungen 00m jroeiten big jum brei=

geinten ^at)rl)unbert djronologifd; georbnet" (1872) unb feine mertfpotfen

^rogrammarbeiten: ,,©ie roeftgottjifdje ©efetjgebung in Setreff ber $uben"

(1858), „©auer ber geraaltfamen ^elteniftrung ber ^uben unb bie ;£empel=

entraeiljung beg 3tntiod)u§ SpipIjaneS" (1864), ,,5^a«^ unb bie J-rantiften

au§ ber legten ^älfte be<8 »origen ^at)rt)unbert§" (1869), „X)er ehttjeitlidje

6t)ara!ter ber ^rop^etie ^oelg unb bie fünftlerifdje ©lieberung feiner Steile"

(1873), „S)a§ Hönigreid; 3Jieffene unb feine jübifd;e Seuölferung" (1879). £>m

3- 1879 erfd;ien non ©. eine anonnme ©djrift: „S3riefn)ed)fel einer englifdjen

©ame über ^ubentt)um unb ©emitiSmug" (Stuttgart). Stm 10. ©eptember
1891 mürbe ©. unter grofier 3tntl)eilnat)me roeiter Greife auf bem jübifdjen

^riebljofe in 53re§lau beerbigt. 3tbolf S3rüll.

©ra^müttcr: ^ieronnmuä ©., 33enebictiner unb Jörberer ber ©abel§=

berger'fdjen ©tenograptjie, geboren in 9JJünd;en am 19. Januar 1824, f in

Stuggburg am 16. 3JJai 1895. ©r »erlebte feine SuSetl ° unb ©djulgeit in

9Jtünd)en unb 3lug§burg unb trat nadj Stbfoluirung be§ ©nmnafium§ 1842
in ba§ neuerroedte Senebictinerftift ju ©t. ©teptjan in 3tug§burg ein. ©ort
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legte er 1845 $rofeß ah, rourbe 1847 jum ^riefter geroeiljt, roar 1847 bis

1850 Stubienleljrer, 1850—1886 ©irector ber fyöfyeren VilbungSanftalt beS

©tifte§, feit 1880 ^rior beS Stiftes, baneben bis 1890 Superior beS neu=

begrünbeten 21ugSburger SRuttertlofterS ber S3arm§ergigen Sdjroeftern unb er*

jjielt 1894 ben Siter als tgl. ©eiftlidjer 3tat§.

Sdjon 1840 lernte ©. bei (Babelsberger felbft in -JRündjen bie Steno=

grapr)te unb roarb burd) fein lebhaftes ^ntereffe an ber ^urjfdjrift balb mit

Babelsberger innig befreunbet. 21uf ©abelSberger'S Anregung legte ©. 1846
als erfter Sanbibat bie bairifdje Staatsprüfung für baS Seljramt ber Steno»

grapljie ah unb mar fogleid) oon Veginn feiner Seljrtljätigfeit an barauf be=

badjt, ber ©abelSberger'fdjen Stenographie an bem ^nftitute feines «Stifts

eine fefte Stätte §u errieten, -iftadjbem bie nötigen Vorbereitungen getroffen

roaren, tarn auf feinen 9tuf (Babelsberger 1848 oon 9ftünd;en nad) 3lugSburg

unb eröffnete oor 70 Schülern burd) einen Vortrag ben Unterridjt in ber

Stenographie. £)aS ^nftitut §u St. Stephan in SlugSburg rourbe baburd;

bie erfte Sefyranftalt in Vaiern, bie ben fienograpl)ifd)en Unterridjt einführte;

©. leitete feitbem regelmäßig ben ftenograpifdjen Unterridjt faft bis an fein

SebenSenbe unb Ijat oiele Staufenbe oon Sdjülern mit ber ^urgfdjrift befannt

gemadjt. 21(S (Babelsberger geftorben roar, fetjte ©. ifym in 9k. 54 ber 2W=
gemeinen Leitung 1849 burdj einen 9MroIog ein ©enfmat unb bearbeitete

nod) in bemfelben ^a^re bie §roeite Auflage oon ©abelSberger'S großem 2el)r=

budje. ©er 9)iangel eines tleinen unb billigen SeljrbudjeS ber ©abelSb.

Stenographie, ber burd; baS auftreten beS «Stolje'fdjen SoftemS mit feiner

compenbiöfen „Stnleitung" empfinblidj fühlbar rourbe, oeranlaßte bie 1852 in

9ftünd)en tagenbe Stenograpljenoerfammlung sur 2luSfe|ung eines ^ßreifeS für
baS befte Gompenbium ber ©abelSberger'fdjen Stenographie. Unter ben ein=

gelieferten arbeiten roarb bie von ©. mit bem greife gefrönt, ©iefe ,,^3reiS=

fdjrift" („kurzgefaßtes Seljrbud/') ift 1853 juerft erfdjienen unb 1903 in

94. Auflage fyerauSgetommen ; nad) ifyrem DJhifter bearbeitete and) 3)aoib

©effau 1859 ein Sefyrbud) ber ©abelsberger'fdjen Stenographie für baS

SDänifdje unb 2t. §uber 1868 ein foldjeS für baS Sdjtoebifdje. ^m ^a^re
1855 fdjrieb ©. für baS Programm feiner Stubienanftalt eine 21bl)anb=

lung: „2Bie fann bie ©rlernung ber Stenographie an ben bai)erifd)en ©i;m=
nafien geförbert roerben ?" unb 1856 grünbete er ben ©abelSb. Steno=
grapljenoerein in 3lugSburg, ber jetjt als größter ber ©abelSb. Sdjule baftel)t.

£>aS oon iljm ins ßeben gerufene Organ biefeS Vereins, bie „9JionatS=

blätter beS ©abelSb. StenograpfjenoereinS in SlugSburg" Ijat ©. oon 1856
bis 1863 in oortrefflidjer 2Beife felbft autograptjirt. ©urd) Sdjönljeit ber

Sdjrift jeidjnet fid) audj bie oon iljm (1870) beforgte unb autograpljirte

ftenograpljifdje SluSgabe beS Stomas a HempiS auS, bie mehrmals neu auf=
gelegt roorben ift. 21ud) fonft beteiligte fid) ©. lebhaft an ber ftenograpljifdjen

SBeroegung unb nafjm an ben großen Stenograpljenoerfammlungen regelmäßig
tljeil, fo inSbefonbere 1857 an ber gu ©reSben für Sfooifion beS ©abelSb.
SoftemS, beren 9tefultate bie fogenannten „©reSbener Vefdjlüffe", für bie

©ntroidlung beS ©abelSb. SpftemS oon 2Bid;tigteit geworben finb. ©er
©abelSb. Stenograpl^cnoerein ju 2lugSburg, ben ©. oiele ^a^re leitete, unb
eine größere Slnja^I anberer ©abelSb. Vereine ehrten bie Verbienfte beS opfer=

freubigen, tl)atfräftigen, geroiffenljaften unb ftrengen, aber roo^Imeinenben,
roic befdjeibenen Cannes burd; Verleihung ber ßl)renmitgliebfd;aft.

2(ugSburger SonntagSblatt 1884, 9ir. 6. — Jlorrefponbensblatt beS

Igl. Stenogr. ^nftitutS gu ©reSben 1894, 9h. 1, S. 1—3. — SonntagS=
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beitage §um 2tuggb. Kurier 1894, 9?r. 3. — 33airifd)e Blätter
f.

©teno=

grapfjie 1894, ©. 18 f.; 1895, ©. 90 ff. — £)eutfd)e ©tenograpfyengeitung

1894, ©. 33 ff.; 1895, ©. 161 f.
- magern, beutle ©tenograpfjengeitung

1895, ©. 84. — 9)ionat§blätter be§ (SafcWb. ©tenograpf)enoerein§ in

2tug«6urg 1894, 9k. 1 unb 1895, SRr. 6. — La stenografia («Rom) 1894,

©. 6 u. 55; 1895, 6. 83. — Defterr. Slätter f. Stenographie 1895,

©. 58 f.
— ©tenogr. Slätter au§ £irol 1895, ©. 39 f.

— «Reue 2lug§b.

Beitung 1895, 9h. 118. — ßronSbein'g ©tenogr. Kurier 1895, Sunt. —
3anber'§ £afd)enbud) f. ftenograpljirenbe ©djüler 1896, ©. 51 ff.

— $rum=
bein, ©ntroidlungggefd). b. ©djule ©abeI<Sberger'<§ (2. 2tufl. 1901), ©. 234.
— 3(ug§b. ^oftgtg. 16. V. 1895. — ©tubien u. 9Jiitt§. a. b. 23enebictiner=

u. Gtft.-Drben XVI, 364 f. 9JH|fd)fe.

@rau: 9UtboIf g-riebrid) ©., belannter httfyerifdjer SEljeolog ber pofi=

tioen 9tid)tung. @r rourbe geboren am 20. 2lpril 1835 in geringen a. Sßerra,

einem ©orfe be§ alten ^urfyeffen, etroa 22 km öftlid) oon §er3felb. ©ein
SSater mar Pfarrer in geringen. $m ©Iternljaufe blieb er bi$ gum 9. Seben§=

jafyre. 2>ann naljm ifyn feines 23ater§ Vorüber, Pfarrer in Sftid)el3borf, in

fein £au§, um ifym bie StnfangSgrüube ber ©nmnaftalfädjer beizubringen.

SSon feinem 15. $afyre <& befudjte er burd) oier $afjre ba§ ©nmnafium in

£er3felb, nad) beffen Stbfoloirung er fid) ben UnioerfitätSftubien guroanbte.

din Seneftg, ba§ ifym gugefirf^ert roorben mar, beroog ifyn, gunädjft bie Seip=

giger Unioerfttät aufgufudjen, roo er brei ©emefter blieb. %lad) feiner eigenen

3lu§fage sogen if)n in Seipgig am meiftcn bie SWlefungen oon Siebner an,

bie Um gur 33efd)äftigung mit ©nftematif unb ^(jilofopljie oeranlaf$ten. S)a=

mal§ befaßte er fid; mit $ant unb $id)te, ßartefiu§ unb ©pinoga. hieben

Siebner roirfte $af)ni§ auf it)n ein. $n Seipgig fdjlofj er fid) bem tt)eoIogi=

fd)en ©tubentenoerein, geitroeilig audj ber ^Sr)ilabetpr)ia an. 5ßon Seipgig ging

®. auf groei ©emefter nad) ©rlangen, roo er fid) unter o. ipofmann'3 fer)xr

ftarlem ©influfj intenfio mit ©jegefe befd)äftigte. 3um 2Ibfcr)[u^ feiner ©tubien

fudjte er bie Ijetmifdje Unioerfität Harburg auf. ©ort lehrte feit 1855 Hilmar,

ber fdjroffe Sutljeraner, ben ber ^urfürft au<a Gaffel r)ierf)er gefdjidt (mite.

@r rourbe neben o. ^ofmann ber anbre 2Rann, ber auf ©. am nad)l)altigften

einwirkte. Wad) 2lb(auf feine§ £riennium§, ba§ 1854—57 fiel, beftanb ®.
ba§ 1. tljeologifdje (Sjamen unb ging bann nad) §aufe, roo er feine trüber
ad studia humaniora oorbereitete. 2Ü3 e§ fid) für üpx barum Ijanbelte, ba§

2. tl)eologifd)e ©jamen gu befielen, berebete ifyn $Umar, ftatt beffen bie

Sicentiatenroürbe anguftreben. ©. folgte bem 9^atr)e unb reichte im ©ommer=
femefter 1859 feine ©iffertation ein: „De Andreae Osiandri doctrina com-
mentatio, cui dogmatum, quae Osiander traetavit, auctoris propria expositio

est annexa". dlad) 2lnna()me ber Strbeit burd) bie ^acultät unb iljrer ®rud=
legung (IV, 88) promooirte ©. im ©ecember 1859. $m näd)ften ^a^re
rourbe er Repetent an ber 93iarburger ©tipenbiatenanftalt, bem Seminarium
Philippinum. ©eine fd)on gur Promotion oerroenbete roiffenfd)aftlid)e 9Xb=

fjanblung über Dfianber, nur um einen fleinen 3u
f
al oermetjrt (Harburg

1860; IV, 92) eröffnete ifym ben 3 u9^ng gur ^rioatbocentur. Söinterfemefter

1860/61 begann er feine U>orIefung3tl)ätigfeit. SDie SRorburgcr ^profefforen

lafen in ifjren eigenen Käufern , roo fie fid) Stubitorien eingerid)tet Ratten.

©. ftanb al§ ^ßrioatbocent auf 33ilmar'§ ^at^eber. ©eine Kollegien um»
faxten ejegetifd)e, fnftematifdje unb apo!ogetifd)e ©egenftänbe.

^n feiner 9)iarburger 3cit oerbanb it»n gfreunbfdjaft unb enger perfön Iid)er

33erfef>r mit 3ö<fter unb v. ^egfdjroi^ im nafyen ©ie^en. 9Jiit Rödler ge=

meinfam gab er feit ^uü 1865 bie apologetifdje 3^itfd^rift „©er 23eroei§ beg

äUaem. beutf^e Biographie. XLIX. 33
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©Iauben§" fyerauS, in beren Rebaction er bi§ gu feinem £obe roirfte. @rau'§

Seljrerfolge roaren gut, im Söinterfemefter 1865/66 rourbe er gum @r.tra=

orbinariuS ernannt. ©el)r balb barauf, im ÄriegSjaljr, erfolgte ber Slbbrud;

feiner SRarburger Sßirffamleit. ©urd) $ögel'§ Vermittlung erhielt ©. ba§

Drbinariat für Reue§ ^eftament in Königsberg, rooljin er im Saufe be§

©ommerfemefter§ 1866 überfiebelte. SSon "öa ab nerflofj fein Seben in ber

KönigSberger SBirffamfeit. ©eine Seljrtljätigfeit erftreefte fidj auf bie ftäfyex

be<3 Reuen SCeftamentS, aber audj nod), feinen Anfängen getreu, auf bogmatifdje

unb apologetifdje ©egenftänbe. 93iit Vorträgen, bie er auf ßonferengen ober

r>or weiterem publicum Ijielt, roanbte er fidj an nidjtafabemifdje Greife. 1870
ging er bie @b,e mit 9)iartrja v. Betjr ein. %m felben ^aljre »erlief i§m bie

Roftoder pfyilofopljifdje gacultät, 1875 bie Seipgiger tfyeologifdje 5' acu^a t ^en

©Ijrenboctor. %üx ba§ ^at)r 1888/89 roäfjlte ifyn ber $önig§berger ©enat
gum ^rorector. ©. mar feit runb 50 £><*fy*en ber erfte Geologe, ber roieber

biefe§ 31mt befleibete, ein 3eidjen für bie Beliebtheit, beren fidj feine $erfön=

lidjfeit im Greife ber ßoffegen erfreute, ©ein %ob erfolgte 1893. @r ftarb

am 5. Stugufi nad) einer Operation, bie ein fdjon feit längerer 3eit for=

fyanbeneS frebs>artige£ ©armgefdjroür nötljig gemacht fyatte.

©. mar ein pofitioer Geologe beS Sutfyer'fdjen $3efenntniffe§, bodj non

perfönltdjer sDiilbe unb non 3Beltaufgefd;loffeni)eit. ©eine Bebeutung al§

tfyeologifdjer ©diriftfteUer ift, roie audj tron feinen greunben anerfannt roirb,

nidjt fo grofj roie feine Bebeutung aU afabemifdjer Sefyrer. ©in gut £b,eil

feiner litterarifdjen SEljätigfeit ftedt in Sluffätjen ber fdjon ermähnten 3ett=

fdjrift „£>er Beroetg be<§ ©Iauben§" , beren 9)iitl)erauggeber er roar. ^m
26. Banbe biefer geitfdjrift (1890) befinbet fidj ein ^nfyaltdüerjeidjnifi ber in

ben erften 25 ^aljren if)re§ Beftei)en§ barin erfdjienenen 2luffä£e; bas> Ber=

getdjnif3 ber ©rau'fdjen Beiträge ftef)t ©. 241, 39 £itel umfaffenb, unter

ifynen bie ©ebenfrebe auf £;. ©. Hamann, 1888 bei ber lOOjäljrigen 9Bieber=

feljr feines £obe§tage§ gehalten (BeroeiS be§ ©laubend Bb. 24, ©. 283 ff.)

unb bie Rectoratsrebe ©rau'3: „Einem unbekannten ©Ott" (ebb. Bb. 26, 201 ff.).

2lud; bie folgenben Bänbe ber geitfdjrift bi§ gum 31. (1895) enthalten Bei*

träge, gum £l)eil pofttjume, non ®. Bon ben abgefonbert, in Budjform,
erfdjienenen ^ublicationen ©rau'3 lommen folgenbe in Betradjt (in d;rono=

logifdjer Reihenfolge). Rodj in feiner 50tarburger 3ett erfdjien bie apologetifdje,

gegen Renan unb ©trauf} gerichtete ©djrift: „©emiten unb Qnbogermanen in

ifyrer 33ejie£)ung ju Religion unb SBiffenfdjaft. ©ine Apologie beS 6§riften=

tljumg com ©tanbpunfte ber Sölferpfüdjologie" (Stuttgart, 1. Slufl. 1864,
VIII, 244; 2. Slufl. 1867, XII, 261). (Sine reidje 2Inroenbung oon $f)antafie

djarafterifirt bie§ @rftling§budj. ©. oerfudjt ben 9tadjroei§ §u führen, baft

Renan bie femitifdje Raffe, ber er nur monot^eiftifdjen ^nftinet beilegt, §u

fdjledjt beurteilt Ijaht, unb baJ3 non ifym unb ©trau^ bie Bebeutung ber

igraelitifdjen §eilggefd;id)te unb bie Bebeutung ^efu gu gering eingefdjäfet

werbe gegenüber bem „©oangelium ber Ijeibnifdjen Golfer", ber 9Biffenfd;aft.— 1871 erfdjien bie „ßntroidlungSgefdjidjte be§ neuteftamentlidjen ©d;rift=

tljums" (©üterglob,, 2 Bänbe, XVO, 344, 532). ©ie§ 2Serf befjanbelt, roie

fdjon ber Sitel anbeutet, bie neuteftamentlidje Einleitung. $>n brei ©tufen
bringt ©. bie ©djriften be§ Reuen ÜeftamentS unter: ber ferngmatifdjen

(©nnoptiter), ber epiftolifdjen (tatljolifd)e unb paulinifdje Briefe), ber propl)e=

tifdjen (^ebräerbrief, 2lpofalt)pfe, $of)anne§eüangeIium). ^Diefe brei ©tufen
fotten bem @po§, ber Snrit unb bem SDrama ber claffifdjen S3ölfer entfpredjen,

foroie aud; brei ©tufen ber altteftamentlidjen Religion: ©efdjidjt^büdjern,

poetifd;en, propljetifdjen ©djriften. — ©a§ ^aljr 1875 bradjte eine groeite
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apologetifd;e ©d;rift ©rau'3: „llrfprünge unb Sitte unferer Multurentroidlung"

(©üterglof) , VIII, 280). ©. gefyt in biefem 33ud;e, roieber com »ölferpft)d)o=

logifdjen ©tanbpunft au§, an ber £>anb ber ©efd;id;te ben alten Gulturen ber

§amiten, ©emiten, ^apljetiten nad), fafjt Urfprung unb ©ntroidlung biefer

(tulturen in§ 2luge, um in einem ©djlujjcapitel („©egenroart unb 3ufunft")

auf ©efaljren ber mobernen ©eifte^entroidlung Ijinjuroetfen. — \>iod; in ben

70er $|al;ren gab ©., »on Mitarbeitern (Äübel, Seljrmann, SHöntfdj, #ütfer)

unterftüfct ein „SBibelroerl für hte ©emeinbe" IjerauS (Öielefelb unb Seipjig,

2 Sänbe, 1877—1880; 2. 3lufl. 1889—1890). @r felbft legte barin Matt!;.,

Solj., I. u. II. £or., SIpof. au3. — 1883 bot er in S'odtex'Z §anbbud; ber

tl)eologifd;en 2ßiffenfd;aften (33b. 1, ©. 549—630; in ber 3. 3luf(. 23b. II,

©. 275 ff.,
sJiörblingen) eine furje, jufammengebrängte SDarftellung über bie

Sibltfdje i(;eologie be§ Dteuen Xeftamenti. ^n feiner aud; anberäroo ju be=

obad}tenben geiftreidjen unb feffelnben, aber non ©infeitigfeit nid;t freien

SBeife beljanbelt er Ijier unter bem ©eftd;tSpunfte, bafe baz 3?eue Xeftament

ber ©ame fei, au§ bem ba<§ SReidt) ©otte<3 roäd;ft, bie brei 2Sad)§tl;um3ftufen

biefe§ ©amen§: 1. bie Seljre ijefu (fnnoptifd;e§ ©d;rifttljum) ; 2. bie pauli=

nifdje Xl;eoIogie (
s}>aulu§briefe) ; 3. bie jofyanneifdje Geologie (£>ebr., 2lpol.,

@u. unb Briefe be3 ^of;.). — 1887 erfdjien: „2)as ©elbftberoufjtfein ^efu"

(XVI, 393, ^ibrblingen), roieber ba§ ©ebiet ber btblifd;en Xl;eologie be=

fyanbelnb. £>a§ jur 2)i§cuffion fommenbe Problem ift bie #rage: wie Ijat

^efu§ über fid;, feinen 23eruf, bie 23ebeutung feiner ^erfon gebad;t? ©.

roenbet fid) gegen bie 2luffaffung ber fritif d) = l)iftorifd;en ©d;ule, aber aud;

gegen bie 9titfd;r§ unb feiner Slntjanger. ^mmerb^in merlt man (uergl. be=

fonberS Gap. 5 : 23om ^etcrje ©otte§) ben ©influfj bes ©egnerS, unb 2öiber=

fprud; von ftreng conferratioer ©eite ift nidjt ausgeblieben. — 3tn letzter

©teile fei bie lurje ©lauben-Bleljre ermähnt, bie 1891 unter bem Xitel er=

fdjien: „2utl;er'3 ^ated)i§mu§, erllärt au§ bibli[d;er Geologie. @ine furje

©laubenSletjre" (VIII, 112, ©üterSlof)).

@. 2B. non ilügelgen, 9tuboIf ©rau, ein afabemifdjer $euge ber lutl;e=

rifd)en ilird;e. Münd;en 1894. — D. Bödler, SRubolf ^riebrid; ©rau (23e=

roetS be3 ©laubenS, 53b. 29, 1893, ©. 357 ff.);
— £)erf., Siubolf Arieb=

rid) ©rau (Slealencnfl. f. prot. 21)eol. u. ^ird^e, Sb. 7, 1899, ©. 66 ff.).

3flubolf £nopf.
©raöenöorft: %ofy. $ einriß Gfyriftopf) ©., Sienen^üdjter, f 1898, mürbe

am 26. ©eptember 1823 in bem 2)orfe sJBaium im §erjogtl)um S3raunfdjmeig,

(ilreil 3Bolfenbüttel) geboren, ©ein äkter ^ol). §einr. Jürgen ©. mar
©ärtner auf bem 9tittergute ©d)Iieftebt , feine Mutter Stnna Marie 5)orotf)ee

eine geborene ©öbede. ©pater übernahm ber 33ater bie Skrmaltung be§

^arle§ be§ ©d)loffe§ ^ebroigSburg bei Ä^iffenbrüd, roo ber ©ofjn aufroud;ö unb

fdjon früt) lebhaften ©inn für bie Statur unb Suft §ur ^mferei jeigte. 3u
Dftern 1844 fom biefer als ^räparanb auf ba§ ©d)ullef)rerfeminar nad;

3BoIfenbüttel , baS er 1849 »erlief, um junäc^ft eine £aueHef)rerftelIe in

9Bi§penftein ansuneb.men. 2)ann lam er aU Sefjrer abj. nad; iniltenrobe, mo
er im ^aljre 1852 al§ Dpfermann unb Drganift befinitio angeftettt rourbe.

2lm 26. 2luguft 1855 oermäb^Ite er fid) fjier mit ber Xodjter be3 »erftorbenen

SBunbarjteS '©. ^. 8. 33ieli§ in 53ortfelb, grangiSfa 23ertlja (5l)riftiana. 2eiber

muf,te er ben non i()m erfolgreia) »erfeb.enen Seljrberuf frü^ aufgeben, ha er

bae ®el)ör oerlor; er rourbe fd;on ^um Märj 1860 emeritirt. SDa roarf er

fid) gan^ auf bie Öienenjudjt. ßr ftubirte befonberS bie äßerfe 2(ug. v. 33erlepfd)'§

unb bcg ^farrerg 2)^ier,^on §u KarUmarl't in ©d;lefien unb »erfolgte aud; bie

§-ortfd;ritte ber 23ienenjud)t im 3lu§lanbe. ^m ^. 1864 taufte er fid; ein

33*
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©runbftüd am fleinen ©Eercirplalje gu Sraunfdjroeig, wo er 1865 nur 4 Körbe,

feit 1868 aber jäplid) mep als 100, 1883 126 «ienenftöde auffteüte. @r

fudjte bie 3>ortt)etle ber alten Süneburger ^aibimterroeife mit benen ber neueren

SBerfapen gu Bereinigen, ben alten ©troljftülper mit beroeglicpr 2Babe ein*

gurtcpen. ©o erfanb er ben fogenannten SBogenftülper, ber fid) balb grofje

2lnerfennung errang. @r neröffentlicpe feine (Erfahrungen in „©er praftifdje

^mfer. Anleitung fid) ben 23ogenftülper, einen anerfannt guten unb billigen

©troporb mit 9Jiobilbau felbft angufertigen unb barin bie 23ienengud)t mit

9iu^en gu betreiben", ein 2Berf, baS guerft 1873, 1887 aber fd)on in 4. 2tuf*

läge erfcpen unb aud) in frembe «Sprachen , roie bie ruffifdje, überfeijt rourbe.

(Seit Dctober 1883 gab er aud) eine ^eitfdjrift, bie „£)eutfd)e illuftrirte S3ienen=

geitung" IjerauS, baneben fpäter ein „^smferalbum. Porträts unb 2ebenS=

befdjreibungen nerbienftnoller SBienengücper" , non bem 1889 bie erfte, 1895

bie groeite Solge ausgegeben rourbe. SDte 2luSbel)nung , bie ©raüenprft'S
93ienengud)t genommen ptte, neranlafste feinen %lad)hax, i^n roegen @igentf)umS=

ftörung gu nerflagen. 2)a baS DberlanbeSgericp gu 23raunfd)roeig burd) @r=

fenntnifj nom 19. -JRärg 1884 bem Kläger red)t gab unb baS 9teid)Sgertd)t

am 23. ©eptember b. $. eine 9ter>ifion beS UrtpilS gurüdroieS, fo faf) fid; ©.

genötl)igt, Sraunfdjroeig gu nerlaffen unb eine einfamere ©tätte aufgufudjen.

@r lief} fid) bewegen baS ©ut ©terbedspf bei ©löroen gu übernehmen, bei

bem er balb fein Vermögen in ber ^auptfadje gufetjte. @r fiebelte 1887 nad)

bem napn ©täbtdjen äöilSnad über, roo er mit großer äöiüenSfraft unb raft=

lofem ^leifje, non ©attin unb ©olm treu unterftü|t, einen neuen 23ienenftanb

anlegte, ben er von £jap gu $ap nergröftern fonnte, unb ben er bann all=

mäfjlid), roie aud) bie Verausgabe ber ^eitfdjrift, feinem ©oljne ^ugo über=

Iief$. @r ftarb am 21. 2tuguft 1898, im Greife ber £Henengüd)ter eine befannte

unb geachtete ^erfönlid)feit, beffen nerbienftnoller S^ätigteit aud) bie öffentlidje

2lnerfennung nicp fehlte. $ß. Zimmermann.
(SratJCl^orft : Karl Sljeobor ©., ©d)ulmann unb 2)id)ter, f 1886,

rourbe am 1. 9ioüember 1810 gu Söraunfdjroeig geboren, roo fein SSater ©rnft

^einr. Jgul. ©. bamalS ^räfecturratlj roar unb am 27. Dctober 1840 als

©ep ?yinangratl) geftorben ift ;
feine 9)tutter 2lnna 2BiIplmine roar bie Xocper

beS Kaufmanns $• $. 3- Sangerfelbt in ^annoner. (Er befugte bis 9Jiid)aeliS

1828 baS ©nmnafmm Katljarineum feiner SSaterftabt unter bem ©irectorat

oon K. §eufinger, ©djeffler unb jiyriebemann, barauf ein IjalbeS ^at)r baS

ßoHegium Garolinum unb begog bann bie Unicerfität Seipgig, Dftern 1830
aber bie gu ©öttingen, um ^plologie unb ©efd)id)te gu ftubiren. ipter Ijaben

©ottfr. ^ermann, Karl Dtfr. Mütter, SDapmann unö £5. ©rimm als Seper
am einfluf$reid)ften auf il)n eingeroirft; befonberS befreunbet roar er mit bem
2legi)ptologen 3tid). SepfiuS unb bem fväteren SBolfenbüttler 33ibliot§efar

Subro. Konr. 33etl)mann. 9^ad)bem er Dftern 1833 in ©öttingen baS ©taatS=

ejamen beftanben Ijatte , rourbe er per ein ^aljr als ^ülfSleljrer befdjäftigt.

©ann tarn er als £ofmeifter an bie 9fttterafabemie gu Lüneburg, ging bort

aber gu S^eujafir 1837 als erfter ßoHaborator an baS Qo^anneum über.

Dftern 1841 roarb er Gonrector am ©nmnafium gu ©öttingen, bodj teljrte er

fdjon sJ>tid)aeliS 1845 nad) Lüneburg als groeiter ^rofeffor an ber 9iitterafabemie

gurüd; 1847 rourbe iljm per aud) baS ^nfpectorat, b. i. bie Seitung beS

2llumnatS übertragen. 3m folgenben ^ape rourbe er für ben 11. fyannoüerfdjen

$BapfreiS (Harburg) an ^rofeffor 2llbred)t'S ©teile gum Slbgeorbneten für bie

9^ationalt»erfammIung in ^ranffurt geroäpt, in bie er am 11. ©eptember
eintrat. @r roirfte per in fep- freifinnigem ©eifte, inbem er g. 33. für 2lb=

fd)affung beS SlbelS, ber nid)t mit einem Slmte oerbunbenen Xitel, ber Drben,
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ber Sobesftrafe, ber Eenfur u. a. ftimmte unb fid) für bie Uebertragung ber

erblichen töaiferroürbe an einen regierenben beutfdien dürften erflärte. Anfang
^uni 1849 fetjrte er nad) Lüneburg ^urücE; r»on ben 23efpred)ungen in ©otfja

fjielt er fid) fern, and; ijat er nicbt für bas Erfurter Parlament canbibirt.

tßom ^atronate ber älfabemie feinet Simtes enthoben rourbe er auf feine 33e=

fdjroerbe burd) Verfügung bes &gl. Staatsminifteriums balb barauf roieber

eingefetjt. ®od) rourbe er nod) ju 3)iid)aelis 1849 auf feinen äöunfd) an bciZ

Stnbreanum in ^ilbesljetm oerfefct, roo er bie Stelle eines ?yad)lel)rers für
alte Spradjen unb ©efd;id;te übernahm. 3Dticrjae[is 1857 folgte er einem Stufe

ber ftxtitn Stabt Bremen ; er roirfte r)ter mit an ber Reorganifation ber

Jpauptfdjule unb rourbe ber 2)irector ber fogenannten ©e(el)rtenfd)ule. Er blieb

tjier bis Dftern 1866, roo er in feiner 23ater(tabt Sraunfdjroeig bie Seitung

bes »ereinigten Dber= unb }>rogt)mnafium3 mit bem Jitel eines Sd)ulratl)§

erhielt, zugleid) SJiitglieb ber iper^ogl. äRinifterialcommiffion foroie ber
s^3rüfung§=

commiffion für Eanbibaten bes fjbljeren £el)ramt3 rourbe. ^m ^a^re 1875
roarö il)m im Rebenamte ba§ Referat für bciZ böljere Sdjulroefen im Eonfi=

ftorium in Sßolfenbüttel übertragen, unb als im Slnfang 1877 für biefe 3ln=

gelegensten eine Cberfd)ulcommiffton begrünbet roar, rourbe er fttmmfüljrenbeS

3)citglieb biefer 33ef)örbe. gut bie ()öf)eren Sdjulen bes £>er§ogtl)ums ift

®. eine Reiije oon Sauren ÜOn großem Einfluffe geroefen; fo beruht ba§
Reglement für Reifeprüfungen rton 1879 roefentlid) auf feinen Ausarbeitungen.
£as Vertrauen, bas er bei ber Regierung genojj, geigte fid) aud) barin, baß

fie ir)n für bie %ai)tt 1869— 79 als Slbgeorbneten in bie £anbe§fnnobe ent=

fanbte. £a feine Gräfte allmählich, nadjliefjen, trat er $u Dftern 1881 mit

bem Jitel eines Dberfdjulratljs in ben Rufjeftanb. Seine 21bfid)t, ein größere!

päbagogifdjes SÖerf auszuarbeiten, in bem er bie Erfahrungen feiner 48jäf)rigen

Seljrtfyätigfeit nieberjulegen badjte, unb nod) einige bidjterifdje Ueberfe^ungen

griedjifdjer S)ramen für ben ©rucf fertig gu madjen, f)at er nicbt meb,r au§=

fübren fönnen. Er oerfiel förperlid) unb geiftig, bis am 28. Januar 1886
ber Job feinem Seben ein Enbe machte. ^l>n überlebte feine ©attin Sophie
geb. Scbultj, bie er am 5. Cctober 1838 in Lüneburg ge£;eiratr)et blatte, bis jum
14. Dctober 1889. — ®. roar in ber Srfjule roie im gefeüigen 3krfel)re eine

äufeerft anregenbe, geiftreidje ^erfönlidjfeit, nid)ts roeniger als ein einfeitiger

Sdjulmonard). Er roar feinem Berufe mit Eifer ergeben unb fjat in ilrnt bie

fd)önften Erfolge erhielt. &ein 3Jtann ber Sdjablone unb ein ?yeinb allzu*

großer Einengung bes Servers burd) bas Reglement fat) er ba§ 3iel aller Er=

jiebung in roafjrer Humanität, tu einer Ijarmonifdjen ©efamtbübung aller

geijtigen unb fittlidjen Gräfte. SBeber ben Sefjrem nod) ben Sdjülern gegen=

über auf formen großen 23ertl) legenb fudjte er freie Entroidlung ju förbern,

jeber Eigenart nad) sDiögltd)feit Spielraum §u laffen. >vel)lte es il)m aud)

etroas an einer energifdjen ©efcbloffenljeit bes Eijarafters , fo erfe^te er ba£

reid)lid) burd) ©üte unb 21ufrid;tigleit bes SBefens, burd) einen feften, opti=

miftifdjen ©lauben an einen guten JRern im 9Jienfd)en, burd) oielfeitige 53ilbung,

beren Ergebnis er berebt unb geroanbt oorjutragen roußte, burd) 6d)lagfertig=

feit unb nerftänbniBoolles Eingeljen auf Slnberer ©ebanfen unb Meinungen.
Er ftanb mit feinen ©djülern auf faft freunbfd)aftlid)em AU^e, ol)ne ba^ biefe,

roenigfteng fo lange er in ber Sotlfraft feines SBirfcnS ftanb, jemals bie innere

^)od)ad)tung cor ib,m oorloren ober bie äußere außer 2ld)t festen, roenn fie ib,n

gelegentlid) aud; an feiner fd)road;en Seite, insbefonbere feinem 21utorenftolje,

§u faffen mußten. ü)iit feinen Seljrern oerfeljrte er ooll liebenöroürbiger Rücf=

fid)tnal)me, faft nur ben cotlegialen, feiten ben amtlidjen 2on anfd)lagenb.

Seine ©eleb,rfamfeit ging mel)r in bie breite al§ in bie Siefe; mül)fame



518 ©ranenreutfj.

©ingelarfeett war nidjt feine ©adje. $l)n gog nor allem bie äftf»ettfdf>e ©eite

be§ 2lltertfmmg an, unb e§ mar fein ,£>auptbeftreben, ba§ er für roeitere Greife

mit gutem ©rgebnifs »erfolgte, aud) für biefe bie claffifdjen ©tubien fruchtbar

gu madjen. 9Jcit großem Erfolge fjielt er nament(id) in §ilbe§b,eim unb

Bremen öffentliche Vorträge au§ bem ©ebtete be3 claffifcben 2lltertl)um§.

liefern 3roecfe fottten auch, feine Ueberfetjungen au§ ben griedjtfdjen Vagifem,
foroie bie ber Dbnffee bienen, bie er, gum £eil in gang anberem 3?er3maf$e,

mit feinem $ormgefül)l unb bidjterifdjer ©eftaltung§fraft in ebler ©pradje bem
©efcfjmade ber neueren 8eit angupaffen fudjte. @ine felbftänbige ^Bearbeitung

eines antifen ©toffeS ift feine £ragöbie Hlntemneftra, bie 1866 auf bem
©tabttljeater gu Bremen unb 1872 auf ben £>oftf)eatern 511 SBraunfdjroeig unb

Sßolfenbüttel gur 2luffüf)rung gelangt ift. gWs

3?gl. ©djulnadjridjten be§ $Rartino=&atl)arineum gu 23raunfd)roeig, non

1882 ©. 20 f.
— Kolbcmen, SBergeidmifj ber SDirectoren unb Seljrer be§

©nmnafium§ 9Jtart.=£atl). ©. 24 f.
— £. $reroe§ in ben ^afjrb. f. $l)ilo=

logie u. ^äbagogif, IL Stbttjetlung, 33. Saljrg. (1887) ©. 37—43, 65—76,
roo aud) ©ranen|orft'§ gebrucfte unb ungebrucfte ©djriften aufgeführt werben.

^. 3intmermann.
©rotJCItrcut^ : Harl greiljerr non ©., (Solomalbeamter unb 2lfrifaforfd)er,

mürbe am 12. £)ecember 1858 in 5Ründ)en alz ©ofjn eine§ Ä'gl. bairifdjen

Kämmerers geboren. @r erhielt ben ü£rabitionen feiner $amilie gemäf$ eine

milttärifdje ©rgieljung, trat im ©ommer 1877 in ba§ 3. bairifdje ^nfanterie=

regiment ein unb rourbe am 7. Ttai 1879 gum ©econblieutenant in bemfelben

beförbert. 2ll§ er mehrere !Jal)re gebient blatte, empfanb er ba§ Verlangen
nach, einem größeren unb abroed)felung§reid)eren äöirfunggfreife. @r ging be§=

l)alb im gebruar 1885 gur jRefeme über unb trat in ben £>ienft ber ©eutfdj*

oftafrifanifdjen ©efetffdjaft. SDiefe fdjidte ilm nad) Dftafrifa, roo er 1886 bie

Station Horogroe in Ufambara grünbete. 2lls 1888 ber Slufftanb ber burch,

bie beutfd)e SBeft£nal)me in iljrcn ^ntereffen bebroljten arabifdjen ipänbler au§=

brad), geidjnete er fid), unterftütjt non ben beutfdjen Ärieg3fd)iffen, bei ber $er=
tljeibigung non Sagamoijo au§ unb rourbe bafür nom Äaifer nod) in bemfelben

Qaljre mit bem rotten 2lbIerorben becorirt. 2ll§ im ^rübjaljr 1889 ber 9teid)S=

commiffarSBifsmann an ber Hüfte eintraf, um eine @£pebition gur SBieberljerftellung

ber 9^uh,e im ©djuijgebiete au§gurüften, fdjlojs fid) ©. ih,m an, trat in ben 9teid)3=

bienft unb rourbe gum ^premierlieutenant beförbert. @r beteiligte fid) nun in

Ijemorragenber Sßeife an ber ^Rieberroerfung be§ 2lufftanbe§, namentlich, an ber

Eroberung ber ftarf nerfdjangten arabifdjen Stellungen. ©0 geidjnete er fid)

befonber§ bei ber ©rftürmung be§ 2ager§ non 33ufd)iri bei SBagamono am
8. 2Rai, foroie bei ber ©inaljme non ©aabani am 6. ^uni 1889 au§. 2ll§

2Btf$mann im ©eptember be§felben IJafjreö feinen befannten 3"g nad) ^Rproaproa

unternahm, lie^ er ©. al§ feinen ©tellnertreter an ber $üfte §urüd. tiefer

befe^te gunädjft $onbutfdji, einen wichtigen ©tü^punft ber ©flanenljänbler,

befugte bann bie ©tation S£anga, roo er bie ^enölferung auf frieblidje

SBeife beruhigte, unb §og barauf entlang ber Äüftc burd) ba§ ©ebiet ber

2Babigo§. 3n ^angani unb ?3agamopo fanb er bie Drbnung ungeftört, bod;

famen ih^m ©erüd)te gu Dliren, bafj Sufch^iri ben roilben unb räuberifdjen

©tamm ber SOtafiti gu einem $Iünberung§guge nad) ber Hüfte überrebet h,ätte.

2lnfang Dctober langten grofje ©djaren non g'lüdjtigen in SBagamono an unb
berid^teten, ba^ 23ufd)iri roenige S^agereifen roeit bei ^ombo in einem ftarf

befeftigten Sager fteb,e. ©. brad; fofort auf, um ben ©egner gu überrafdjen,

erfd)ien am 19. Dctober gang unerroartet nor bem Sager unb eroberte e§ nad;

h,albftünbigem Kampfe. Haum blatte er fid) ber 33erfd)angungen bemächtigt,
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fo rourbe er »on ben "Tliafitie überfallen. £iefe fämpften mit äujjerfter £apfer=

feit , mußten aber nad) breimaligem nergeblidiem Angriffe fliegen. ©. fefjrte

nad) biefer glän^enben 2Öaffentljat an bie Äüfte surücf. ßnbe 1889 unb 2ln=

fang 1890 fidierte er burd) eine größere G'r.pebition bas £interlanb oon

33agamopo unb Saabani, fobaß ber Kararoanent>erfef)r nad) bem ^nnern roieber

eröffnet werben fonnte. 2(m 4. Januar 1890 §alf er bae Sfraberlager bei

OJiIembule erobern, unb am 9. 9)iärj trieb er gemeinfdjaftltd) mit SSijjtnann

bie legten tiefte ber 2Iufftänbifd)en unter 33ana £>eri, bem früheren 28a li non

Saabani, bei ^>alamafaa auSeinanber. 33ana §eri eniflot) jroar, fonnte fidj

aber nid)t länger galten unb ergab firfj beSljatb bereits am 6. äCpril in

Saabani an ©., nadjbem ü)tn biefer Sßegnabigung unb SRüdgabe feiner befd)Iag=

normten ©üter oerfprodien rjatte. Dtad) ber 9?ieberroerfung bes" Stufftanbes"

fet)rte ©. in bie £eimat() jurücf. .frier rourbe er in Sfnerfennung feiner 9Ser=

bienfte jum Hauptmann beförbert, bod) ernannte man it)n nidjt, roie t>on nielen

Seiten unb roofjl aud) oon il)tn felbft erwartet roorben mar, §um Gommanbeur
ber oftafrifamfdjen Sdjufttruppe. 9tad)bem er einige 3eit in ber GoloniaU

abtfjeilung bee 2tu3n>ärtigen Shnte'S gearbeitet fjatte, rourbe er beauftragt, eine

nom ^remierlieutenant borgen in umfaffenber 28eife norbereitete #orfd;ung§=

erpebition in baS .frinterlanb »on Sübfamerun px führen, ^m !yuli 1891

reifte er oon Hamburg ab unb fam glüdlid) in 2Beftafrifa an. @r lebte fid)

fdjnett in bie neuen Sßerljältniffe ein, nermodjte aber bie geplante Jorfd)ungö=

reife nidjt §ur SluSfüfyrung su bringen, ba fid; oorcrft ein Streifjug gegen bie

aufftänbifdjen Stämme am 2fbof(uJ3 nötfyig madjte. ©iefe fjatten bem ©ouoerneur

non Kamerun ben ©efjorfam oerroeigert unb ben ju it)rer 33erufyigung f»er6ei=

geeilten Kanjler Seift angegriffen. ©. rüdte gegen fie nor unb erftürmte nad)

heftigem Kampfe ifjre beiben befeftigten §auptorte, 9)iiang unb 33onafroafe.

Seiber fanb er balb barauf bei einem Angriffe auf baS Ijartnädig oertfjeibigte

>Dorf 33uea im ©ebiete ber 53afroiri an ber Cftfeite be§ Kamerungebirge§ am
5. -ftooember 1891 ^elbenmüt()ig fämpfenb burd) einen 3d)uß feinen £ob.

6r rourbe neben bem 9)iiffion§f)aufe biefeS Ortes begraben, dx voax nidjt nur

ein Ijeroorragenber Solbat unb Gruppenführer, fonbern aud) ein tüchtiger

33erroaltung3beamter unb ein roarmer 5"reunö ^ er 9Jiiffion, namenttid) ber

fatf)olifd)en, ber er als ftrenggläubiger Katbolif befonbers
1

nafyeftanb.

S)eutfd)e Kolonial^eitung 1888—92.' — 2)eutfd;e§ Kolonialblatt 1890

bis 1892. — 9Jiittl)eilungen aus ben beutfdjen Sd^u^gebieten 1891. —
©eogr. ^afvrbud) 16, 479. 33iftor £an£fd).

©rebe: Karl ^riebrid) 3(uguft ©., Dr. phil., g-orftmann
;

geboren am
20. $uni 1816 in ©roßenritte, einem furl)effifd;en ®orfe am ^abicbtSroalbe,

f am 12. 2lprit 1890 in ©ifenad). 21IS Soljn eine§ ©rigabierförftere, beffen

Sorfa^ren — fo roeit bie 9cad;rid)ten reid)en — faft burdjroeg ber grünen

A-arbe angehört {jaben, entfd)ieb er fid; fd)on früiljeitig für ben näterlidjen

Seruf. 2)en gröf3ten £f»eil feiner S u9en0 verlebte er im ©Iternfjaufe (fpäter

ju ©ott§büren), mitten in ben fdjönen Sucbenforften bei 9fiein()arbtSroa(beS

unb in faft au§fd)(iefsHd)em 3}erfe{)r mit 5o rft»nännern. 2(uf biefe äöeife

lernte er ben nielgeftaltigen 2Öalb, foroie ben g-orftbienft mit feinen 2id)t= unb

Sdjattenfeiten fd)on im Knabenalter fennen. 3cad) bem 23efud)e ber poIp=

ted)nifd)en Sdjufe in ßaffel , auf roeldjer er unter 3Jiännern roie SBüljler,

Sunfen , 53uff unb Fünfer befonberS in ben ©ebieten ber ßfyemie , ^fjnfif,
y
)3tineralogie unb ©eognofie tücbtige Äenntniffe fid) angeeignet Fjatte, abfoloirte

er bie erforberlidje praftifdje ^efjr^eit bei feinem ^ater in ben Genieren ©ottS=

büren unb §ümme. hierauf befudjte er 1836 unb 1837 bie furfjeffifdje ^orft=
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lefjranftalt gu Reifungen unb fe^te — nad; einer glängenb beftanbenen ©taat3=

prüfung — 1838 unb 1839 feine naturroiffenfd;aftlid;en, red;t3= unb üolf3=

roirtl;fd;aftlid;en ©tubien auf ber Uniüerfität ^Berlin fort.

SDie näd;fte 3^ii nad) bem 2lbfd;luf$ feiner afabemifdjen ©tubien benu^te

er gu einer größeren forftroiffenfd;aftlid;en ©tubienreife burd; ba§ nörblidje

23öljmen, ©rggebirge, ^yicr;telgebirge unb ben 3;l;üringer SBalb. £>ier lernte er

(1839) ben bamaligen SDirector ber g-orftlef;ranftaIt gu ©ifenad;, Dberforftratl;

Dr. ©. ßönig (f. 2L 2). 23. XVI, 509) rennen, roeld)er auf fein fpätereS

©efd;id einen Ijerüorragenben ©influjs ausübte, dlad) ©rroerbung bei pl;ilo=

fop£)tfd)en SDoctorgrabeg an ber Uniüerfität 3)tarburg unb furger $Befd;äftigung

im furljeffifdjen ^orftbienfte, begann er am 1. 2lpril 1840 feine £aufbal;n al3

3)ocent ber '^orftroiffenfdjaft unb einzelner naturroiffenfd;aftlid;er Zweige
(SRineralogie, ©ebirgSfunbe unb 23otanif), für meld;e er eine befonbere Sor=
liebe l;egte, an ber Ianbroirtl)fd;aftlid;en Stfabemie gu ßlbena. 1842 erwarb

er fid; gugleid; bie venia legendi an ber Uninerfität ©reifgroalb. 33ereit§

1844 folgte er aber einem il;m burd; Äönig's Sermittelung gu tljeil geroorbenen

Stufe ber ©rofjljergogl. roeimarifd;en Regierung al§ ^orftratt), groeite? 9)tit=

glieb ber ?yorfttajation§commiffion unb 2et)rer an ber g-orftlel;ranfta!t in

Gifenad;. ,3roar W;rte er am 1. Quli 1849 nod;maI<§ nad; ©reif^roalb gurüd,

um aU afabemifd;er Jorftmeifter ber Uniüerfität unb gugleid) als ^rofeffor

ber ^orftroiffenfdjaft an ber Stfabemie (Slbena gu roirfen, allein — nad;bem

dortig am 22. Dctober 1849 mit Stöbe abgegangen mar — berief ifyn bie

roeimarifd;e Regierung am 1. 2lpril 1850 abermals, unter Serleit;ung beS
s^räbicat§ „Oberforftratl)", al3 9iad)foIger Slönig'3 gum SDirector ber g-orft!el)r=

anftalt gu ©ifenad; unb gugleid; gum Sorftanbe ber ©rojjljergoglidjen $orft=

tar.ationscommiffion bafclbft. $n biefer Stellung üerblieb er, feit 1865 gum
„©eljeimen Dberforftratl;" unb 1880 — bei bem ©djluffe beS 100. ©emefterS
— gum „Oberlanbforftmeifter" ernannt, bis gu feinem Stöbe.

Sin Slnert'ennungen unb @t)renbegeugungen Ijat e§ ifym fdjon bei Sebgeiten

nid;t gefehlt. @r mar ^n^aber mehrerer fyoljer Drben unb 9)iitglieb üer=

fdjiebener ^-orftoereine
, gelehrter ©efeITfd;aften unb fonftiger Sereinigungen.

$Bei ber 15. Serfammhtng be§ £>effifd;en Jorftüerein§ gu üftottjenburg a. 2.

(1888) rourbe il)tn gu @t)ren in ber Dberförfterei §e«ters§aufen eine 33erein§=

eid;e gepflangt. $>m Serein ber S£t)üringer $orftroirtt;e betleibete er lange

i^aljre l;inburd; ba«> 2lmt be§ erften ^räfibenten, für toeId;e§ er in l)ol;em

©rabe qualificirt mar. 21 ud; im ßentralnerein für 2anbroirtf;fd;aft gu

©ifenad; k. amtirte er al§ SSorftanb. 93(it Ijernorragenben @l;ren unb 2lu3=

geid;nungen, wie fie bisher faum einem anberen £yorftmann gu tt;eil geroorben,

rourbe er aber bei ©elegenl;eit feines 50jäl)rigen SDienftjubiläum§ am
1. 2lpril 1890 überhäuft, ©er ©ropergog üon ©ad)fen=2Beimar ernannte

il)n an biefem ßljrentage gum „2öirflid;en ©eljeimrat^" mit bem ^präbicate

„<Sr.ceIIeng" unb nerliel) il)m ba§ ©rofjfreug be>§ ©ad)fen=ßrneftinifd;en ^au§=
orben§. SBeitere Drbengau^geidjnungen rourben il)m üon bem ^önig oon
^preu^en unb bem £>ergog üon Slnljalt gu tljeil. 5Die juriftifdje gacultät ber

Uniüerfität ^ena Iie§ il)m burd; einen 2tbgefanbten bag SDipIom al§ Dr. jur.

h. c. überreidjen. 2Iuf5erbem rourbe il)m ein oon g-adjgenoffen unb Jreunben
gefammelte§ Kapital üou 5000 9Jiar! beljuf§ einer ,,©rebe=©tiftung" übergeben.

Seiber roar eg iljm nid;t nergönnt, fid; biefer CSljrenbegeugungen lange gu er=

freuen, ba fd;on groölf Stage nad; biefer fyeter fein Stbleben erfolgte.

©. roar gunädjft ein geborener 2e£)rer; au§gegeid;net burd; gebiegeneg

Söiffen im $orftfad;e, reiche ^enntniffe in ben 9kturroiffenfd;aften , richtiges

Grfaffen bei $ern§ ber SDinge, Haren ©ebanfenflu^, Dbjectiüität im Urteil,
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glängenbe Serebfamfeit unb bie ©obe, feine Seljren aud) in bie $raj:i3 gu

überfe^en. ©ein Vortrag war flar, logifcf) georbnet, überftdjtlid) unb gugleidj

feffelnb ; babei bewegte fid) berfelbe ftetS in bem SBerftänbniffe feiner £>örer

angepaßten 33almcn. ©. glängte in feinen SSorlefungen groar roeniger burdj

neue probuctine ©ebanfen, fo baß gum 33erftänbniß eine receptioe geiftige

Sljätigfeit feiner 3uf)örer genügte, allein er faßte ba§ im SBklbe al§ richtig

©rfannte unb burd) bie 5)3rar.i3 33eroäf)rte in einer fo formnoffenbeten 2(b=

runbung gufammen , baß ber £örer fogleid) ein abgefd)Ioffene§ 33üb non bem
bezauberten ©egenftanbe erhielt. SDiefe 2efjrmetf)obe mar für bie Sefjrgafjl

feiner §örer
r
ba er nid;t gorftgeleljrte, fonbern tüdjtige, gennffenfyafte, praftifdje

^•orftmänner »ott marmer Siebe gum SBalb unb 33eruf gu ergießen beftrebt

mar — unb mit JRüdfidjt auf bie eigent()ümlid;en üßerfyältniffe ber ©ifenadjer

tyorftfcrjule, beren Erörterung fyier gu roeit führen mürbe — bamal§ geroijs bie

richtige. «Seine ^Beliebtheit bei ben ©tubirenben nerbanfte er aber nidjt nur

feiner glängenben Sefyrbegabung, fonbern aud) ber Silbe feine§ gangen 2Befen§.

@r mar ben ©tubirenben gu jeber ,3eit e *n »äterlidjer g-reunb unb gütiger

SSeratljer.

2113 ©djriftfteller Ijat ©. eine nietteidjt gu nielfeitige Xljätigfeit entwidelt.

©eine erfte gebrudte 2lrbeit mar bie ber pfyilofopljifdjen ?yacultät gu Harburg
1840 norgelegte ©iffertation : „De conditionibus ad arborum nostrarum

saltueusium vitam necessariis", rooburd) er fid) ben SDoctorljut erroarb. ©inen

S3eroei§ großer SBelefenljeit , namentlid) im ©ebiete ber ?yorftpolitif , unb ber

Sßefätjigung einen umfangreichen unb fdjroicrigen ©toff in fnappem ©eroanbe

gu bearbeiten, lieferte bie ©djrift: „5Dte 33eauffidfjttgung ber ^rioatraalbungen

non ©eiten be§ ©taateS" (1845), roeldje mit einem greife gefrönt mürbe.

1853 folgte bie Sonographie ,,©ebirg§funbe, SBobenfunbe unb ^limaleljre in

ü)rer 2lnroenbung auf Aorftroirtfdjaft", roelcfje nod) brei Auflagen (1858, 1865
unb 1886) erlebte. SDiefe ©djrift, toetdje ba§ roidjtigfte über biefe ©runb=

miffenfdmften für ben forftlidjen Seruf — unter ,3ugrunbelegung ber (Spodje

macbenben Seljren eine§ Siebig unb anberer Ijeroorragenber 2lgriculturd)emifer

biefer Siidjtung in furger, überfid;tlid)er unb leidjt nerftänblidjer SSeifc gu=

fammenfa^te unb fomit bie ^auptgrunbfä^e ber neueren Slgriculturcfjemie aud)

bem Aorftmann erfdjloß, entfprad) f. £>. einem roirflidjen SBebürfnijj. $f)r

Sßerfaffer war unter ben bamaligen forftlidjen ©djriftftellern mofyl am beften

in ber Sobenfunbe betnanbert; allein bie letjte Auflage märe boa) beffer un=

gefdjrieben geblieben. 35 te in ben früheren Auflagen gebotene, forftlid) gu=

geftutjte SDarftellung ber ©ebirgSfunbe ic. fonnte ben bamaligen 2(nfprüd;en

nod) genügen, bie letzte Auflage aber begfjalb nid)t mefyr, roeU fie non ben

ingroifdjen gänglid) oeränberten ©runbanfdwuungen , inSbefonbere im ©ebiete

ber ^etrograpfyie, gar feine 9?otig nimmt. 2lud) ift ber agriculturd)emtfd;e

£f)eil gar gu fnapp bef;anbelt unb ber neueren 2luffaffung ber meteorologifdjen

©rfdjeinungen nicfjt fjinreidjenb 9ted;nung getragen.

9Sarme 2lnerfennung muß hingegen ber Sonographie „3)er SBud;en()od;=

roalbbetrieb" (1856) gegottt werben. §ier geigt fid; ber 3?erfaffer aH meifter=

Ijafter Äenner be§ 5ßerl;alteng unb ber beften SBerotrtfjfdjaftung ber mittel*

beutfdjen 93ud;enforfte im ©ebiete ber älteren ?yIö^formation. 3)a§ in bem
Sudje entroidelte, bem 2BaIbe abgelaufd;te unb für benfelben gefd^riebene ^ro=

gramm entroidelt ©runbfä^e, bie für ben reinen SBudjenfyodjroalb nod; ()eute

jebe Kritif befte^en fönnen. ©in weiteres, ebenfalls norroiegenb auf malb=

baulidjem ©ebiete fid) beraegenbeg ©d)riftd;en mar bie au$ 2fnla| ber (1858)

in ©ifenad; abgehaltenen 8. SSerfammlung ber g-orftrotrtI)e aus ^üringen al§
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geftgabe überreichte 33efdjreibung ber „Seijrforfte ber ©ifenadjer ftorftfdjule

:

©ifenad), 2BityelmSt$aI unb 9tu$Ia".

3)a§ bebeutenbfte 2öerf oon ©. ift aber ol)ne Broeifet „2)ie Betriebe unb

©rtragSregulierung ber ^orften" (1867, in 2. 2lufl. 1879), benn auf bem
©ebiete ber praftifdjen J-orfteinridjtung mar er infolge feiner ©igenfdjaft al§

langjähriger ßljef be§ $orfteinrid;tung3roefen3 im ©rofjljergogtlium ©ad;fen=»

SEktmar eine Autorität erften 9tange§. £>a<§ au<§ ber ^ßrajriö gefdjöpfte unb

feiner gangen ^enbeng nad) für biefelbe berechnete SBerf liefert eine fpecielle

SDarftellung ber t)on bem SSerfaffer bis ins flcinfte ©etail auSgebilbeten , in

ben roeimarifdjen ?yorften in 2lnroenbung fteljenben combinirten %ad)mtxU=

metfjobe. @3 ift meljr ein §anbbud) für ben bortigen ^raltifer als ein Set)r=

bud), bietet aber bod) eine fo reidje ^unbgrube non 9JcatertaI, baß eS aud; für

anbere ©djriftftetter auf biefem ©ebiete unb überhaupt für 2lnljänger einer

anberen ftorfteinridjtungSmetliobe oon außerorbenttidjem SSertf) ift.

2lbgefel)en t>on biefen felbftänbigen Schriften gab ©. nod» folgenbe

^önig'fdje 2Berfe in neuer ^Bearbeitung unb in mehreren Auflagen IjerauS:

„®te g-orftbenu^ung." @in Tiadjlafc oon Dr. ©. tönig (1851, 1861 unb

1882); „iie Sßalbpflege auS ber 9?atur unb @rfab,rung neu aufgefaßt" (1859,

ferner 1875 u. b. %. „©er 2ßalbfd)U$ unb bie Söatbpflege"); „Sie tforft*

SOtatljematif in ben ©rengen roirtfyfdjaftlidjer 2lnroenbung nebft £ülfstafeln für

bie gorftfd)äi$ung unb ben täglidjen gorftbienft" (1854 unb 1864). 2ßefent=

lidje materielle SSerbefferungen ber Hönig'fdjen SDarftellung finb groar nur in

befdjränftem Umfange eingetreten , roaS moljl bamit gufammenf)ängt , baß ber

Herausgeber bie ©igenart beS SJerfafferS auS Pietät möglidjft erhalten roollte.

%ud) ift ben ^-ortfdjritten ber 2Biffenfd)aft nid;t genügenb 9ted;nung getragen.

@S muß aber unbebingt anerfannt roerben, baß inSbefonbere „SDie Jyorft»

9JcatF)ematif", roelcrje in ifjren erften Auflagen nidjt leidjt oerftänblid) unb etroaS

fdjroerfällig mar, burd; bie geraanbte ?yeber ©rebe'S in formeller SBegiefyung

roefentlid) geroonnen Ijat. SDiefeS infyaltreidje 2öerf fanb baJjer and) an anberen

$orftlef)ranftalten unb bei ben $raftifern, roeldje fid; mit forftmatl)ematifd)en

fingen befdjäftigen trollten ober mußten, (Eingang, roäfyrenb „3)ie 7yorft=

benutjung" unb „25er 2Balbfd)ut$" l)auptfäd)(id; auf bie im gangen einfadjen

©ifenadjer SSertjältniffe gugefdmitten roaren unb jeljt burdj neuere Söerfe

auf biefen ©ebieten überholt finb. ©. entfaltete außerbem and) nod) eine

bemerfenSroertl)e £l)ätigfeit in ber ^ournallitteratur, früher in ber allgemeinen

^orft= unb $aöb=3eitung, fpäter meljr in SBurdljarbt'S „2(uS bem SBalbe" unb

in SDandelmann'S „Beitfdjrift für ?yorft= unb ^agbroefen", roeil er mit biefen

beiben Herausgebern innig befreunbet mar.

2llS g-orfttarationSbirigent fd;uf ©. ber SetriebSregulirung ber roeimarifdjen

g-orfte gang neue Sahnen. 23on bem Gotta'fdjen principe auSgefyenb, baß bie

^Bearbeitung eines ben concreten 33erl)ältniffen forgfältig angepaßten 9Sirti)=

fdjaftgpIaneS oiel roidjtiger fei aU eine minutiös gugefpitjte, auf Äünfteleien

unb unfidiere 3ufunft3red)nungen bafirte ©tatöermittelung, gelang e§ ib,m, bie

5)taterialerträge ber 2Seimarfd)en ©taat^forfte in einer meljr al§ 40 jährigen

9Birlfamteit — trot$ ftrengfter ^adjb.altigfeit — über bie |jälfte 5
U fteigern,

gugleid; beren gefammten 3uft<™b nad; außen unb innen roefentlid) gu »er=

beffern.

2ll€ ßb,ara!ter gehört ©. gu ben angiel)enbften unb adjtungSroert^eften

(Srfdjeinungen. @r mar oon unenblidjer SDanfbarfeit gegen fein ^-ürftenfmuS

erfüllt, raeld;em guliebe er mehrere efirenootte Berufungen (nad; 3ürid), @ber§=

roalbe, Sfyaranb unb 5Jcünben) au§fd;Iug. Dem ©rofjfyergoglidjen §aufe ftanb

er al§ treuer 9tatl)geber in Begug auf bie Verwaltung ber ©üter ber $tau
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©roperjogin in (getieften fer)r narje. ©elbft bei innerer Seroegung äufjerlidj

bod) ruljig unb ftets roürbeooll, mar er milbe im Urtfjeil über anbere, hä
auftretenben ©egenfäfcen ftetö §ur Bermittelung unb Stadjgiebigfeit bereit,

flug unb tactooll im getoöljnlidjen SSerfeljr, suoorfommenb unb gefällig felbft

gegen Untergebene, treu feinen jaljlreicrjen Jvreunben unb oon einer großen

Befdjeibenljeit. 3)a§ iljm bei feinem Jubiläum jur @rridvtung einer «Stiftung

übergebene Kapital ging — ba ifjn fein frühzeitiger Job an ber 2lu§füf)rung

oerljinberte — auf ©runb eines BefdjluffeS ber Stifter an feine Söittroe über,

üftadjbem es bis 1901 fammt roeiteren Seiträgen unb ben in$roifd)en auf=

gelaufenen 3^^ Den Setrag oon 7300 !üiarf erreicht t}atte , rourbe e§ r>on

feiten ber 3S>ittroe nebft einer ©tiftunggurfunbe bem ©ro^rjer^oglicrjert ©taat3=

minifterium ju -Kkimar mit ber Seftimmung übergeben, bafj bie ^infen roeiter

gum (Kapital gefdjlagen werben follen, bi§ biefeS auf ben betrag oon

10 000 Wiaxi angeroadjfen ift. hierauf follen au§ ben 3infen atljäfjrlid) groei

©tipenbien an roürbige unb bebürftige ©tubirenbe ber vyorftlef)ranftalt ©ifenad)

»ergeben roerben.

©. o. ©djroar^er, Biographien, ©. 12. — Ar. oon Söffelfjol^Golberg,

Aorftlidje Gftreftomatfjie, III, 1, ©. 720. — SRafceburg, Aorftroiffenfd)aft=

HdjeS ©d)riftftcffcr*Scjtfon , ©. 201. — Sernljarbt, ©efd)id)te be§ Sßalb*

eigentl)um3 2c. m, ©. 137, 286, 310, 322, 323 unb 376. — ©d)roappad),

ftanbbud) ber AOrft= unb Jagbgefd)id)te DeutfdjlanbS, 2. Sanb, ©. 793,

799 unb 834. — 20lgemeine gorft= unb gagb*3eitung 1889, ©. 436 (Stuf*

ruf gur %ekx be§ Jubiläums); 1890, ©. 196 (JobeSangeige) , ©. 265
(Jubiläumsfeier). — A^rftroiffenfd)aftltd;e§ ßentralblatt, 1890, ©. 127
(SDienftjubi(äum); ©. 388 (JobeSan^eige) ; 1891, ©. 277 (Üftefrolog, t»on £ejj).

— gorftlidje Blätter, «Reue Aolge, 1890, ©. 158 (DMrolog), ©.191 (9~iad)=

ruf, oon ben ©tubirenben). — ßentralblatt für ba§ gefammte Aorftroefen,

1890, ©. 241 (jMrolog, oon ©töfcer). — Behfdjrift für 5vorft= unb Jagb=
roefen, 1890, ©. 289 (kienftJubiläum, oon 2Kattf>e§), ©. 297 (£>ie legten

Jage oon &arl ©rebe, oon SDancfelmann), ©. 383 (-ftadjruf, oon ben

©tubirenben).

©rebeftiftung (allgemeine Aorft= unb ^acnb=3eiturtg , 1901, ©. 304;
$orftroiffenfd)aftlid)e§ dentralblatt, 1901, ©.488; Sentralblatt für baS

gefammte Aorftroefen, 1901, ©. 280; 2lu3 bem SBalbe, dir. 23 00m 6. Juni
1901, ©. 183, 3eitfd)rift für *orft« unb Jagbroefen, 1901, ©. 506).

SR. §efe.

©reef: SR i d) a r b ©. raurbe am 14. 9Jiärg 1829 in ©Iberfelb geboren.

@r ftubirte äRebtcin unb 9caturroiffenfd)aften , namentlid) 3oologie.
s
3?ad)

feiner Promotion unb bem mebicinifdjen ©taateeramen unternahm er roiffen=

fdjaftlidje Reifen. 1856 befudjte er bie abriatifdje Mfte unb 1857 Ungarn
unb ©erbien. 1858 rourbe er 2lffiftengargt am ftäbtifdjen $ranfenr)aufe in

Gängig unb 30g Uya r)ter ba§ ©tubium ber nieberen Jbiere ber Dftfee an.

1859 lief? er fid; als praftifdjer 2trgt in feiner SSotcrftobt ßlberfelb nieber.

©od) blieb er nidjt lange in biefer «Stellung, ©einer Steigung gur Biologie

folgenb, roanbte er fid) 1862 nad) Sonn unb Ijabilitirte fid; bort als ^3rioat=

bocent für 3oo^gie unb oerg!eid)enbe Slnatomie. 1866—67 unternahm er

eine Steife nad) ben canarifdjen Jnfeln unb oerroeilte namentlid; auf ber Jnfel

Sanjarote längere 3^it. dlad) feiner 3ur"^^un f t oeröffentlidite er: „Steife

nad) ben canarifdjen Jnfeln", Sonn 1868, unb im folgenben Jafyre: „Unter=

fud)ungen über einige merfroürbige J^ er9ruPPen ^ e^ 2lrt^ropoben= unb
äÖurmsJnpue", Berlin 1869. 1870 rourbe ©. al§ ^rofeffor ber Zoologie

unb oergleidjenben 2lnatomie unb 2)irector be§ zoologifd; = 500tomifd)en Jn=
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ftituts an bie Uninerfttät sDiarburg berufen. 1874 mar er in Neapel unb
r>eröffenilid;te bie ilftefultate feiner bortigen ©tubten unter bem Xitel: „lieber

bcs 2luge ber Sllciopiben", 3)iarburg 1876. 1879—80 unternahm er roieber

größere Reifen nad) ber ©djroeij, Portugal unb ben canarifdjen ^nfeln, tneldje

ifym 23eranlaffung gaben
(̂

u feinen „©tubten über bie pelagifdjen Sinnaliben

ber canarifdjen ^nfeln" in: äeitfdjr. f. roiffenfdmftl. Zoologie, 33b. 32, 1879
unb: „SDie (Mjiuren" (au§ Nova Acta ber Kaif. £eop.=ßarol. Slfab. b. 9tatur=

forfdjer), -£jafle 1879. SßemerfenSroertl) ift ferner nod; feine Bearbeitung ber

ßd)inobermen= $auna %apan§ in 9iein'£: „^apan nad) ©tubien jufammen=
geftellt", 1881.

©. ftarb al§ ©eljeimer SkgierungSratl) am 30. Sluguft 1892.

©rcgoroötUÖ : g-erbinanb ©., ©efdjidjtfdjreiber, geboren am 19. 3 anuar
1821 in ber ehemaligen DrbenSftabt 9teibenburg in Dftpreufsen, f am 1. Wlai

1891 in sDiünd)en, entflammte einer proteftantifdjen A'amtlie, roeldje feit meljr

al§ 300 Qal)ren in 9)iafuren anfäffig mar unb auper einer größeren 2ln§al)l

non Geologen aud) einige gelehrte ^uriften Ijeroorgebradjt fjatte. g-erbinanb

mar ber jüngfte ©ol)n eines Kreigjufti^rattjeS, ber feinen 2Bol)nfi| in ber

ehemaligen £>eutfd)orben§ritterburg auffdjlagen burfte, %u beren 9tenonirung

er felbft roefentlid) beitrug. 2)er 2lufentljalt in ben fallen unb ©elaffen be§

gotlnfdjen ©djloffeä Ijat auf ©. in ber $ugenb einen fo tiefen unb nadjljaltigen

©inbrud gemadjt, bafj er, roie er felbft fpäter aufwerte, oljne it)n bie ©efd;id)te

SlomS im SDiittelalter »ielleidjt niemals gefdjrieben l)ätte. — 3uerft auf einer

^rinatfdjule ju 3?eibenburg, bann feit bem £jerbfte 1832 auf bem ©pmnafium
gu ©umbinnen erhielt er feine Ijttmaniftifdje Sorbilbung; 1838 begog er bie

Uninerfität Königsberg. 3)em äöunfdje feinet SSaterS entfpredjenb, mibmete
er fid; l)ier bem ©tubium ber Geologie, baS er aud) abfolrnrte. Qwti Mal
Ijat er fogar, in feiner Saterftabt unb in einem anberen lleinen ©täbtdjen,

geprebigt, hierauf aber biefem Berufe, für ben er feine roaljre, innere Neigung
empfanb, für immer 3>alet gefagt. Karl ^ofenlran^ mar e§, beffen SSorlefungen

unb perfönlidjer Umgang ilm nad; feiner eigenen 2lusfage neranlafsten , fid)

nun pl)ilofopl)ifd)en unb litteraturgefdjidjtlidjen ©tubien l)in§ugeben. @nbe 1843
promonirte er in Königsberg mit einer fdjriftlid) eingereihten SDiffertation

„Plotini de pulcro doctrina" , meldte non Stofentran^ als „feiten trefflid)"

cenfirt unb fpäter (1855) unter bem Xitel: „©runblinien einer Sleftljetif be§

Biotin" in ber geitfdjrift für $l)ilofopf)ie, 9Z. %. 93b. 25, 113 ff. neröffentlidjt

rourbe.

$m gleiten %at)vz (1843) blatte ©. unter einem ^feubonnm: „Konrab
©iebenljorn'S ."pöllenb riefe an feine lieben g-reunbe in ©eutfdjlanb, t)erau<§=

gegeben non gerbinanb g-ud)s>munb" eine reinige ©atire auf bie geitnerljältniffe

erfdjeinen laffen. @g folgte (1845) ber gmeibänbige Vornan „3Berbomar unb
Sßlabiglao au§ ber äöüfte 9tomantif", mit bem er ber ©turm= unb 3)rang=

periobe ber oier§iger $>aljre, mie feiner eigenen, barf man fagen, fein Opfer
bradjte. 2lu§ einer anberen 3dtftrömung ging bie ©djrift b,er»or : „S)ie ^bee
be§ $olentl)umS. 3roei 93üdjer polnifd;er SeibenSgefdjidjte" ,

geroibmet (Wiai

1848) bem polnifdjen Patrioten unb «^iftoriler $joad)im Selemel,. worin ©.,
mie in ben „$olen= unb sDcagt;arenIiebern" (1849) feinen ©nmpatlnen fpecietl

für bie unglüdlidjen ^>olen um fo berebteren 2lu§brud nerlieb,, je beffer er

beren traurige ©djidfale in jungen $aljren gelegentlid; ber Ueberfül)rung ber

friegSgefangenen Gruppen ©ielgub'S burd; bie $reufjen über bie ©ren§e 1830/31
au§ eigener Stnfdjauung in nädjfter 5Räl>e b,atte lennen lernen. @r plante
fogar ein gröfsereS 3Bert" über $o!en, aber eingefjenber 33efd;äftigung mit ©oetfje
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entfprang bte gu beffen ©äcularfeier (1849) oeröffentlidjte geiftoolle, b/ut gu

£age befonbers intereffirenbe ©djrift: „©oetb,e'§ SÖilfjelm 'Dieifter in feinen

focialiftifdjen Elementen entroicfelt". ©. geigt, roie ©oetlje in ben „Sefjrjähren"

fein eigene! Zeitalter djarafteriftren unb in ben „SÖanberjafjren" bie Um=
geftaltung be§ gefellfd)aftlid)en 2eben§ in ber 3ufunft geidjnen wollte, ©er
Vornan gilt ©. al§ ein „©enfmal be§ fjeljrften £>beali§mu§", ©oetfje aU ber

„@oIumbus\ ber in feinem SBüfyetm SJieifter ba§ Slmerifa be§ Humanismus'
für un§ entbedt ijat" ; bie „Söanberjaljre" fteffte er treffenb in eine Steige mit

^>laton's -Kepublif, ber neuen 2(tlanti§ oon SBacon unb anberen äfmlidien

foctaliftifdjen Schriften.

2Bcnn aud) ©. felbft fpäter con biefen ^ugenbroerfen nidjtä roiffen roollte,

fie finb bod) für bie (Srfenntnij? feiner ©ntrotdlung nid)t unroefentlid). Sie

geigen einen auigefprodjenen ?yreif)eitsfinn unb fo§mopolitifd)en ^bealismu§,

eine eble Humanität neben „t)ot)er SBilbung unb pb,i(ofopl)ifd)em ©eifte" (Wlün$).

Sef)r roidjtig rourbe bann aber für ©., baß er fid) ber römifdjen ©efd)id)te

guroanbte. ßinerfeit§ mar e§ bie ©eftalt be£ Rumänen &aifers ipabrian,

anbererfeitS bie be3 finfteren £iberiu3, meiere ben öiftorifer unb ben ©idjter

in ©. reigten. 1851 erfd)ien fein erfte§ unb einziges? ©rama: „©er 2ob be»

ÜTiberius", roelcfyes freilid) 23ud)brama geblieben ift, aber troi} ber feljlenben

lebenbigen Hanblung „in ber Sdjiloerung ber oerfumpften römifdjen 35elt ben

£aud) be§ magren ©id)ter§ nidjt rermiffen läßt" (§eigel). ^m gleiten IJaljre

(1851) üeröffentlid)te ©. , ermuntert burd) ben Hiftorifer ©rumann, feine

©tubien über bie ©podje Habrian'S unter bem %\td: „®efd)id)te be§ römifdjen

Kaiferg Habrian unb feiner 3eit", unb biefe Schrift ift, roie er felbft im
SSorroort ^u beren groeiter Stuflage (1884) gefagt Ijat, für ifjn „ber JÖegroeifer

nad) diom" geroorben.

@s roar ein äußerer 2lnlaß, ber 33efud) eines erfranften jungen jyreunbes

(Subroig 23ornträger), roeldjer ©. im 2lpril 1852 au§ Königsberg l)inroegfü£)rte.

^nnerlidj freilid) roar Italien, beffen größten ©iditer ©ante er ingroifdjen mit

bead)ten§roertljer Sßenbung gum sDiittetaIter eifrig ftubirt Ijatte, fdjon längft

ba§> Sanb aud) feiner Reißen <5efmfud)t, bie gu itillen es if)tn jeboer; burdjau»

an ben nötigen SKttteltt gebrad). ©enn bisher blatte er fid; nur burd)

Unterridjt an einer ^rioatfdjule unb burd) publiciftifdje Üljätigfeit an ber

bemofratifdien „Königeberger bleuen 3 e^un 9". wie an bem t>on Robert ^>rufe

herausgegebenen „©eutfdjen 53iufeum" bürftigen Unterhalt erroorben, roo u. a.

1852, 93b. I, ©. 81 ff. feine „SommeribnIIen nom Samlänbifdien Ufer"

erfdjienen, ein „f(eines DJteifterftücf r>on feiner 33eobad)tung unb finniger ©ar=

fteffung". @3 roar bab,er ein' ungeheures SBagni^, baß er, nur auf fein Talent

nertrauenb, t>on ber roeiten SReife nad) Stalten fid; nid)t abgalten ließ. Ü'r

betrat e! juerft (am 19. 2(pril 1852) in
y

i>enebig, fanb aber nid;t bas, roa§

er erroartet b,atte, nid)t „jene Steigerung aller Sebensgeifter, nid)t jene Ueber=

flut()ung mit fd)öpferifd)en ^been" , beren er gu bebürfen glaubte, um „nidjt

an fid) felbft gu nergroeifeln". ©g roar fein ©lud unb in geroiffem Sinne feine

Rettung, baß er ben ©ntfdjluß faßte, von ^inorno au% nad) ber ^nfel Ciorfica

übergufetjen, bie ir)n
r

roie er bemerft, fdjon „als Kinb mäd)tig gereift" r)atter

in^befonbere aber, roa§ er bort fafj, mit ber A-eber für fid) unb bie 'DJiitroelt

in eigener, neuer SScifc feftgutyalten. Sanb unb Seute auf Ijiftorifdjem §inter=

grunb geid;nenb, l)at er fo bie „l)iftorifd)e Sanbfdjaft" als
1

ein neues ©enre in

bie Sitteratur eingeführt, ©ine Steige oon Sluffa^en, bie er in biefer 2lrt

fogleid) mit oollenbeter 9Jieifterfdjaft über ©orfica für bie „allgemeine Leitung"

fd)rieb, geroann ifjm ba§ ^ntereffe weiterer Greife unb oerfdjaffte ib,m bie

erroünfd)te peeuniäre ©runblage. Qx t)at felbft fpäter banfbar befannt:
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„(Sorfica l;at mir ben feften SBoben unter bie #üße geftellt", 2Utl;auS aber

fanb in ben 2tuffätjen mit 9ted)t „etroaS tron ©oetlje'fdjem ©d;önl;eitSftnn unb

eine außerorbentlid;e , baS 91aturgemälbe belebenbe ©röße ttnb 2ßärme beS

^iftorif^cn ©efül;lS". ©o ift baS 33ud; „Gorftca" cntftonbcn (1854, in 2. Stuft.

1869, in 3. 1878), roeld;eS mit feinem reid;en, nielfeitigen ^nl)alt entfdjieben

gu ben 6eften arbeiten tron ©. gel;ört, roie eS benn aud; balb ins ^talienifd^e

(1857) unb inS ?yrangöftfd;e (1883 ff.) überfetjt roorben ift.

Sßenn ein überaus günftiger Stecenfent in bem „2)eutfd;en Mufeum"
(1854, 33b. II, ©. 913 ff.) baran bie Hoffnung t'nüpfte, „ber talenttrolle 33er=

f äff er möge balb unb glüdlid) auf beutfd;en 23oben Ijeimfeljren unb bann mit

berfelben Siebe unb bemfelben (Srfolg in bie ©efd;id;te beS eigenen 33oIteö

einbringen , wie eS ifym l)ter mit ber ©efd;id;te ßorficaS gelungen"
, fo füllte

fid; bieg nid;t oerroirflidjen : bie eroige ©tabt naljm ©. gefangen.

211 § er guerft am 2. Dctober 1852 nad; üftom fam, bad;te er nid;t entfernt

baran, fid; mit bemfelben irgenbroie litterarifd; gu befdjäftigen; er roollte nur,

roie fo tuele 21nbere, bie eroige ©tabt befud;en. 2lber ber Steig, fd;riftlid; bie

geroonnenen (Sinbrüde gu fijiren, mad;te fid) aud; §ier balb geltenb. 2)ie

„9tömtfd;en Figuren" erfd;ienen unb legten ben ©runb gu ben „2öanberjal;ren

in Italien" (in r>ier SBänben 1856—1877), ber föftlidjen Jrudjt jener glüd=

Iid;en Xage, roo er „entgüdt otn roed;feltrollen (Sinbrüden ber sJcatur unb ber

$unft fid) Ijingebenb" bie gange ^albinfel burdjroanberte, fpäter babei gang

erfüllt üon bem großen ©toffe, ben er fid; ingroifd;en als SebenSaufgabe

erroäljlt l)atte. @r ftanb eines StageS (1854), roie er ergäl;It, auf ber £iber=

brüde tror ber ßmgelSburg unb Ijier roarb er, roie burd; eine 2lrt ^nfpiration,

tron bem ©ebanfen ergriffen, bie ©efd;id;te ber ©tabt 9tom im Mittelalter gu

fd;reiben (3töm. 2agebüd;er 3. Dctober 1854). @S roar ein überaus fül;ner,

ja geroagter, aber anbererfeitS ebenfo großartiger, roie glüdlidjer ©ebanfe.

©enn gerabe nod; im redeten 2lugenblid, eben nod; oor bem Untergange beS

mittelalterlid;en StomS, ben ©. propl;etifd; oorauSaljnte, fonnte er baran gel;en,

mit fogufagen pl)otograpl;ifd;er £reue baS antif=mittelalterlid;e 33ilb ber eroigen

©tabt, roie eS fid; il;m nod; barbot, gu reprobuciren, um eS »erftänbnißootl

ber 9tad;roelt gu überliefern. 9cod; ftral;lte baS päpftlid;e Stom in feinem

trollen ©lange, nod; fteCCte fid) 9tom „in feinem alten tirdjlidjen '^eftgeroanbe

bar, nod; roar ber 3>atican ber Mittelpunft beS öffentlichen SebenS 9tomS unb
biefeS felbft baS foSmopolitifd;e ^aupt ber d;riftlid;en Stepublif. 2)ie ©tabt
roar nod; burd;roel;t tron bem meland;olifd;en 3au&er mittelalterlid;er &er=

roilberung, in roeld;er fid; $apft unb (Sarbinäle als trabitioneffe @l;arafter=

geftalten beroegten". 2Bäl;renb er mit einem roat;ren g-euereifer in ben

S3ibliotl;efen unb 2lrd)ir>en baS 93iaterial fammelte, ließ er 1857 als eine

originelle 23orftubie bie „©rabbenfmäler ber ^äpfte" erfd;einen (2. 2lufl. 1881),
nad)bem er ein ^a^r guoor bie Sieber beS ficilianifd)en 3)id)terS ©iooanni 3Jteli

mufterljaft inS ©eutfd;e überfein unb fein eigenes claffifd;=fd;öneS , form=
noUenbeteS ©ebid;t über ben Untergang Pompejis „@upl;orion" oeröffentlid;t

^atte. ©d;on 1859 erfd;ienen gu gleid;er S^t bie beiben erften Sänbe ber

„@efd;id;te ber ©tabt 9tom im Mittelalter", 1860 ber brüte Sanb. 2Benn ©.
als Motto bie SBorte „Roma caput muudi" gerodelt ^atte, fo roollte er bamit

fagen, baf? Sftom il>m als „bie l)ol;e 2i^arte" galt, „tron ber aus bie 33eroegung

ber gangen mittelalterlid;en 2BeIt gu betrad;ten fei". ^Dagegen rourbe il;m rool

oorgeroorfen , baß bie Sermengung oon ©tabt= ober ©pecialgefd;id;te (bie fid;

auf bie innere, bie ^erfaffungSgefd;id)te roerfen muffe) mit ber ^apftgefd;id;te

(bie gleid;bebeutenb fei mit einer Unioerfalgefd;id;te oon Europa) ungehörig
unb unrid;tig fei. ©. ließ fid; burd; fold;e falfd;e Kritif mit 9ted;t nid;t
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kirren. 1862 folgte ber vierte, 1865 ber fünfte, 1867 ber fedjfte, 1869 ber

fiebente Banb; am 19. 2>anuar 1872, feinem 51. ©eburtfotage, tonnte er ba3

©djlufjroort bee ad)ten unb legten BanbeS fdjreiben. £>errlid) mar it)tn ber

grofje 2öurf gelungen, mit berechtigter Jreube tonnte er auf ba§ noltenbete

Söerf blicfen. Vor allem burfte e§ if)tn eine r)ot)e, innere Befriebigung ge=

roäljren, bafs er in ber Sffiat)! be§ ^Ijemag unb in bem 3eitpuntt ber Bearbeitung

beffelben fo glüdlid) geroefen mar. 2Ba3 er vorausgeahnt unb vorauSgefagt,

rjatte fid) erfüllt. %a\t gleichzeitig mit feinem äßerf'e, faft fdjrittroeife mit jebem

Banbe, tjatte bie roeltlidje «Jperrfdjaft ber Väpfte ir)r @nbe erreidjt, unb bamit

aud) baS mittelalterlidje Dom ben S£obeSftof5 ermatten: eS roar fomit ein

©djroanenlieb , roa§ ©. feiner geliebten mittelalterlichen Doma gefdjrieben. —
2tud) materiellen ©eroinn unb mandjerlei Sprüngen blatte itjm ba§ 2Berf ge=

bracht. Sie preufjifdje Regierung r)atte it)m ofyne fein 3utl)un auf Vermittlung

Bunfen'3 unb be§ ©taatSfecretärS ^ermann v. Steile (f 1889) fdron nad)

ben erften Bänben 1860 in fet)r bantengroertb,er ÜJBeife eine Unterftü^ung von

400 Xfjalern auf groei ^ab,re §u £b,eil werben laffen, meldje fpäter verlängert

rourbe unb ir)n im Verein mit ben roadjfenben ©innaljmen au§ feinen arbeiten

ber ©orgen um ben Unterhalt überhob. Sie bairifdje 2ltabemie ber 2Biffen=

fdmften efjrte ib,n 1865 burd; bie Ernennung jutn correfponbirenben 3)citglteb

;

von ber ©efdjid)te ber ©tabt Dom rourbe alSbalb eine italienifdje Ueberfetjung

begonnen, von ben jroei erften Bänben mufjte bereits 1869 eine §roeite Auflage

erfdjeinen — ein vollgültiges» ,3eugnif5 für fcje Beliebtheit beS 2BerfeS in

roeiten Greifen, meldje @. tröften tonnte für abfälligere Äritifen von anberer

(Seite. 9Han barf nidjt oergeffen, baf, bamalS bei un£ bie fritifdje Setail=

forfdjung in ber ©efdjidjte tt)re §auptblütl)e§eit blatte. Sa tonnte eS rootjl

vort'ommen, bafc bem 93tanne, ber fein künftiger ©etetjrter unb ber nid)t burdj

bie f'ritifdje ©djule eines r)tftorifct)en ©eminarS tjinburdjgegangen roar, bem
aud) in Italien nidjt alle litterarifdjen .^ülfSmittel ju ©ebote ftanben, ba unb

bort ein ^rrt^um ober ein $et)ter nadjgeroiefen roerben tonnte. 2tber roaS

befagen foldje Kleinigkeiten gegenüber ber eminenten ©efammtleiftung ! 3öie

viel neues 9Jiaterial t)at ©. nidjt auS verfdjiebenen Bibliottjeten unb 2lrd)iven

Italiens, ju benen if)m feine A'reunbfdmft mit ben eblen Befitjern guerft ben

Zugang ermöglichte, felbft befdmfft! Unb mit roeldjer «Sorgfalt ijat er bann

ben gesammelten ©toff bearbeitet unb it)n fo lesbar gu mad»en verftanben, bajj

fein Söert roirtlid) als ein populäres be^eidniet roerben barf. SOiit Dedjt f'ann

eS Bernfjeim (2eb,rbudj ber Ijiftor.
s
JOietfjobe, 3. unb 4. 2lufl., <B. 738) al§

„ein SDiuftet gelungener Vereinigung ftreng roiffenfd;aftlid)er unb äftf^etifd)

an^ieljenber Sarftellung felbft eineä »ielfadj fpröben ©toffeS" empfehlen.

©. roar ein begeifterter 2lnb,änger ber beutfdjen Deformation, bie er alg

„bie größte 9Jationaltl)at be§ beutfdjen Volfeg" gepriefen l)at (2Banber|al)re IV,

128). (kx erblidte in il)r „bie 9tenaiffance be§ ßf^riftent^umei , bie sJku=
bilbung ber ßulturroelt burd; ben beutfdjen Dtationalgeift, bie Befreierin ber

menfdjlidjen Vernunft, beg ©eroiffenS unb be£ Ded)teg ber Verfönlidjteit, ber

äBiffenfdjaft unb be§ ©taateS nom Bann einer übernatürlidjen 2lutorität"

(©efdj. b. ©t. Dom VIII, 253 ff.). @r t)at biefen freifinnigen, proteftantifd;=

g^ibeEinifd^en ©tanbpuntt aud; in ber ©efd)id)te ber ©tabt Dom mrgenbs»

verleugnet. Begreiflidj baljer, ba^ bie päpftlidje Degierung bag SBerf auf ben

$nber, fe^te, rooljingegen ber römifdje ©emeinberatb, nid)t blo^ 1872 bie

Vollenbung ber italienifd)en Ueberfetjung auf Soften be§ 3)cunicipium§ befdjlojs,

fonbern ©. audj 1876 (8. Wäx^) einftimmig bie t)öd;fte 2lu§§eidmung »erlief,

über bie er nerfügen tonnte, inbem er il)n jum römifdjen @b,renbürger ernannte.

SDiit %\x% unb Ded;t burfte ©. auf biefe feltene Gärung ftolg fein, bie if)tn alg
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bem erften £)eutfd)en unb nod) ba§u erften ^roteftanten 51t £f)eil würbe. Sie

galt iljm „alg bie fdjönfte $alme für feine langen -JRüfien", bie er „roeber

um eine -»DHffion nod) um ein ,£)ergogtl)um Eingeben" wollte (Briefe an £l)ile

©. 98). ttnb er burfte ben 9iamen eineg „civis Eomanus" nod) in einem

Ijöfjeren, n>eltbürgerlicr;en ©inne auffaffen (cf. £)ie großen 9Jionard)ien 2c. kleine

©Triften III, 241). @r burfte barin aud) eine 2lnerfennung feiner roelt=

gefd)id)tlid)en SJiiffton fefyen, gletd) SDiännern, roie .^illebranb, 9ieumont, ©. 9tt.

itlromag — unb er fogar nod; me^r als biefe — ein fefteg geiftigeg SBanb

groifdjen £)eutfd)Ianb unb Italien gefnüpft unb baburd) bie polttifcfje g-reunb=

fd)aft beiber Nationen angebahnt gu fjaben, wenn er fid) aud) über beren atl=

gulange ©auer feinen ^ttufionen tjingab (3Banberja§re V, 150).

@g fyat unter foldjen Ümftänben nid)t an SSerfudjen gefehlt, ben ©eletjrten

für bie beutfdje £>etmatl) §u geroinnen. $önig 5JtajimiIian II. non Saiern,

ber fyodjljergige, ibeale ^ürft r
ber ja äffe bebeutenben ^ßerfönlidjfeiten mit

!yntereffe »erfolgte unb an fid) ju gießen fud)te, fjat ©. jroei 3Dial (burd) ben

©rafen <&d)ad unb burd; 28. t>. ©iefebredjt) eine ^rofeffur für ©efd)id)te an

ber 9Jiünd)ener ltninerfität angeboten, aber oFjne ©rfolg. ©. fjielt fid) (1863)

für „gu alt unb gu unroiffenb, um eine llnir-erfitätgcarriere anzufangen";

anbererfeitg rooffte er nidjt „al§ ^ierpftange eineg litterarifdjen £reibl)aufeg

bem $önig auf ber £afd)e liegen" (Briefe an £f)üe ©. 58). IJngbefonbere

aber erflärte er (1863): „$d) roar nie in irgenb einem SDienft; meine 9iatur

erträgt bag nidjt. Qd) »erbaute alleg mir fei b ft unb tcb roiff frei bleiben ; biefe

ttnabl)ängigfeit ift mein einziges ©ut", unb babei ift er um fo fefter geblieben,

je länger er bie Ijerrlidje, freie Suft beg füblidjen £tmmelg atljmete. 2lu§

biefem ©runbe rool Ijat er aud) nie bie $effeln ber @lje auf fid) genommen.
2lber eine Slenberung in feinem äußeren Seben trat nad) SBeenbigung ber

©efd)id)te ber ©tabt 9iom bod) infofern ein, alg er, fdjroeren §er§en§ aller*

bingg, fid) »eranla^t faf), feinen bauernben Stufent^alt r>on bem geliebten Rom
roeggunerlegen, fo feften %-ufj er bafelbft aud; unb befonberg in ber »orneljmen

römifdjen @efetlfd)aft gefaxt Ijatte. @r füllte feine
s
Diiffion in ber eroigen ©tabt

beenbigt unb fonnte fid; anbererfeitg mit ber llmgeftaltung feinet mittel*

alterlidjen Romg in bie ^auptftabt beg neuen ^önigreidjeg Italien — bei

aller ©pmpatf)ie für bag letztere — unb namentlid) mit ben geroaltfamen

baulidjen SBeränberungen ber ©tabt fd)led)terbingg nidjt befreunben, gegen bie

er fogar öffentlid) feine ©timme glaubte ergeben 31t muffen. @r fiebelte nad)

9)tünd)en über, roo er, mit feinen ©efdjroiftern (einem preufjifdjen Dberft a. 3).,

ber fid) im fiebriger Kriege auggegeidjnet, unb einer Strgtengroittroe) pfammen=
lebenb, bem ©üben nafje genug roar (rooljin eg tt)n bod) immer roieber gog)

unb roo er §ugleid) bie Materialien fanb ju neuen arbeiten.

©enn ©. roar eine fo burd) unb burd) arbeitfame, fdjaffen§freubige 9ktur,

baf? bie Strbeit if;m gu allen Reiten gerabeju „Sebengelement" geroefen ift (grj.

3£at). ^rau§). @in SDfann roie er fonnte auf bie £>auer nidjt feiern unb
raften. 5Die§ erlaubten übrigeng fd)on bie nottjroenbig roerbenben neuen 2Xuf=

lagen feiner früheren ^publicationen nid)t; ben fdjöpfertfcljen ©eift befd)äftigten

aber balb aud) anbere Probleme. 3«m S£f)eil roaren eg ganj neue, jum 3:^eil

ftanben fie in 3ufammenl)ang m {t feinen bigf)erigen ©tubien. ©0 entftanb

je|t feine 9)tonograp^ie über bie 2ucregia Sorgia(1874, in 3. 2lufl. 1875),
roeld)e jebenfaflg bie ©efd)id)te ber 2;od)ter Slle^anber'g VI., ber „Cleopatra beg

15. lyö^unbertS"/ »on bem Romanhaften befreite, bag iljr big baljin an=

gehaftet fjatte. 3ugleid) ift bie ©d)rift bei ber au|erorbentlid)en ^unft r>on

©., bag ©ingelne mit bem allgemeinen gu nerbinben, burd) bie eingeflodjtenen

33efd)reibungen beg bamaligen Sebeng in 9lom unb am päpftlid)en ^ofe, ber
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$eftlid)feiten aller 2lrt unb anbere SDetatlS ein überaus glanjoofleS
, färben»

prächtiges Gulturbilb ber 9?enaiffance überhaupt geroorben. — @ine roertfyoolle

©rgänjung §ur ©efd;id;te ber ©tabt 9iom bilbete ber Sluffo^ „T>aS 9Römifd;e

©taatSard)it>" (£iftor. 3tfd;r. 1876, 33b. 36), ba ©. t)ier über beren £aupt=
quellen berichtete. — 3Sietteid;t feine fritifrf; befte Arbeit ift bie 1879 Der»

öffentlidjte (im gleiten ^jafyre ins $;talienifd)e überfe|te) ©tubie: „llrban VTTT,

int üöiberfprud) ju ©panien unb beut Äaifer. (Sine ©pifobe beS 30jäl)rigen

Krieges" , fyeroorgegangen auS Vorträgen in ber Mündjener älfabemie unb in

ber de'Lincei ju $om. — 2(ud; bie „äßanberjaljre" roaren ingroifdjen (1877)
um ein neues, fünftes, anjtefyenbeS 33änbd)en „2lpulifd)e £anbfd)aften" bereichert

roorben (1882 ins ^talienifdje überfetjt). 2tber bann beschäftigte iljn tin

anbereS, größeres Xljema in fteigenbem Majjse, baS fiel) in feinen erften keimen
bis in baS %af)t 1859 (@efd;. b. ©tabt 9tom II, 167) gurücfoerfolgen läfjt:

eine ©efd;id)te ber ©tabt SttJjen im Mittelalter als eine 2lrt ©upplement §u

jener 9iomS. 35enn Sltfyen unb 9tom fdjienen il)m „unjertrennlid) »erbunben.

©ie cntfpredjen einanber roie ©eift unb Sßitte, wie ©ebanfe unb ÜHjat." $eftere

©eftalt gewann ber $Ian freilid) erft niel fpäter, nadjbem ©. im #rül)jaf)r

1880 eine größere Steife nad) Sitten unb £>etfaS unb bann eine §roeite 1882
nad; bem Orient — nod) oljne weitere litterarifdje Ütebenabfidjten — unter»

nommen tjatte. Stber fdjon balb barauf (1882) üeröffentlidjte er bie reijenbe

„jonifdje ^bi;IIe <Rorfu", ein trefflidjeS ©eitenftüd §u bem guroel „@apri" im
erften 33anbe ber „2Banberjal)re". @S folgte eine Steige anberer 2luffä£e („2)ie

Mirabilien SltfjenS", „Sitten in ben bunfeln i^aljrfyunberten" u. a.), roeldje

als felbftänbige llnterfudjungen $ur ©efd)id)te ©riedjenlanbS im Mittelalter

gebaut roaren, aber fdjlieftlid) bodj Vorarbeiten ju feinem groeiten ^auptroerfe

geroorben finb. SDie meiften berfelben finb fpäter mit äfynlidjen arbeiten in

ben „kleinen ©djriften jur ©efd)id)te unb Kultur" Bereinigt roorben, non
benen ©. felbft nod; groei SBänbdjen (1887 unb 1888) neröffentlidjt l)at, ein

brttteS nad; feinem Xobe (1892) erfdjienen ift. „©eine griedjifdjen SanbfdjaftS»

bilber l)aben bie lateinifdjen jum ^intergrunb unb finb oieHeidjt nod; reijnotter

als biefe, oon feinerem erinnerungSgefättigterem 2letl)er" (21. Dlbenberg in ber

ßöln. 3tg. 1890 9?r. 101). 1882 folgte bie größere Monographie „SltfjenaiS,

©efdjidjte einer bt^antinifdjen ^aiferin", roeldjer bie Ueberfe^ung eines ©efangS
it)reS ©ebidjteS ,dnprianuS unb $>uftina' beigegeben roar, geroiffermafjen „ber

erften bidjterifdjen 53el)anblung beS £IjemaS ber Jauftfage" (3. Slufl. 1892).
2ttf)enaiS roar bie geiftnoüe Xodjter beS Ijeibnifdjen ^>f)tlofopl)en SeontiuS, trat

§um 6^riftent()um über, rourbe als ©emaljlin SljeobofiuS' II. ^aiferin ©ubofia
(421—441 ober 444) unb enbete, feit 450 SÖittroe, iljr Seben ca. 460 ju

^erufalem im @jil. ^Ijre ©efd)id;te intereffirte ©. um fo me^r, al§> fie il;m

„eine jroeifad^e Metamorpljofe ©riedjenlanbS" nerfinnbilblidjte: „ben lieber»

gang com ^eibent^um in ba§ S£)riftentE)um unb t)om §ellenentf)um in ba§

Sn-iantinertljum". ©o tonnte er mit ber ©r^äfilung ber ©efdjide ber 2lt^cnai§

roieber eine f)öcr)ft anfdjaulidje, Ie()rreid)e ©d)ilberung jenes UmroanblungSproceffeS
oerbinben, ber il)n, roie ä§nlid;e anbere UebergangSperioben, auSnel^menb

feffelte. Mit befonber'er greube ging er baljer aud) an bie Neubearbeitung

feines ^ugenbroerfeS über Äaifer ^abrian, bem er bei ber 2. Sluflage (1889)
ben be^eidjnenben Xitel beife^te: „©emälbe ber römifdj = f)eHenifcf)en 2Belt ju

feiner 3eit".

©nblid) 1889 erfc^ien bie ,,©efd)id)te ber ©tabt 2ltl)en im Mittelalter"

in jroei Sänben: eine nad) allgemeinem Urtt)eil in jeber |jinfid)t oollenbete

Meifterleiftung , berufjenb auf mehrjähriger, einbringenbfter Slrbeit unb felb»

2tagem. beutle Stograptjie. XLIS. 34
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ftänbiger Jorfdjung in ben 2lrdjir>en Venebig§, 9kapel§, Palermos, rote auf

umfaffenber Verroertljung be§ gebrudten Maierialeö — gleid; au3gegeid;net

burd) bie geniale SBegroingung be§ ungemein fpröben ©toffe§, ber bie ©efafyr ober,

langroeiliger ^erfpliiterung unb SDetailmctlerei in fict; barg, roie burd) bie

fünftlerifdje ©eftaltungSfraft, roeldje neben ber politifdjen ©efdt)tdr)te aud) bie

übrigen cultureffen g-actoren, bie geiftigen unb roirtljfcfjaftlidjen Verljältniffe,

bie Söau= unb $unftgefd)id)te roieber in gleidjer SSeife berüdfidjtigte, roie enblidj

burd) bie l)ier norgüglid) roirffame umr>erfaI=l)iftorifd)e Q3etrad)tung§roeife, roeldje

eine £ocal= unb $ror>ingtalgefdjid)te gu einem ©tüd 2Beltgefd)id)te umfdjuf.

SDenn Sitten roar in ber erften |)älfte be§ Mittelalters unter ber §errfd)aft

ber bngantinifdjen ®aifer gu einer Keinen, ärmlidjen ^roningialftabt b,erab=

gefunfen unb friftete aud) nadj 1204 unter ber |)errfd)aft ber granfen als

iföefibeng eines ijergogS nur ein befdjeibeneS Seben. Um fo glängenber beroäfyrte

fid) aud) l)ter bie (Eigenart r>on ©regoroniuS' ©efd)idjtSfcl)reibung, bei roeldjer ber

Jlünftler ben $orfd)er ja beinahe übertrifft.

GJS ift begeidjnenb für bie 2lrbeitSluft non ©., bafs er, angefpornt non

biefem fdjönen drfolg, tro£ beS norgerüdten SebenSalterS ben $Ian faftte, nun

aud) nodj bie britte ber „für bie ©efdjidjte ber SDtenfd;r)eit bebeutungSnottften

(Statten", ^erufalem, in iljrern ©djidfal roäfyrenb beS Mittelalters gu beljanbeln,

roogu als erfte Vorarbeiten fein Vortrag „bie ©rünbung ber römifdjen Kolonie

Aelia Capitolina", foroie feine 2luffä|e „Von Äairo nad) ^erufalem" unb „9iitt

nad) bem Stobten Meer" („Unfere ^eit" 1883 unb 1884) gelten fönnen. $u
weiterem ift er aber bann leiber nid)t mel)r gefommen. 2lm 15. 9?or>ember 1890

b,ielt er nod) bie geftrebe in ber öffentlichen ©i|ung ber bairifdjen 2ltabemie

ber Söiffenfdjaften in Münd;en — in banger ©orge um baS Seben beS gefäljrlid)

erfranften SBruberS unb felbft burd) mandjerlei ernfte Vorboten non bem ©e=

banfen an baS naljenbe @nbe erfüllt. 2lud; baS Sljema biefer 9kbe „®ie

großen Monardeen ober bie SBeltreidje in ber ©efd;id)te" roar roieber dmrafte*

riftifd; für ©. @S roar eine letjte pljilofopljifdje Sßanberung burd) bie 2ßelt=

gefd)id)te in epigrammattfdjer $ürge unb lapibarer ©prac^e, non feltener SBeite

unb ©roftartigfeit ber Sluffaffung. 3ßie er flaren WlideS felbft »orauSgefagt —
eS roar feine letzte 2trbeit. 2lm 19. Januar 1891 beging er feinen 70. ©eburtS=

tag, gu bem er alle ßljrenbegeigungen abgelehnt; am barauffolgenben 1. Mai
ift er nad) turpem ^ranf'enlager geftorben, aufs tieffte betrauert oon ber gangen

gebilbeten 2Öelt. Seine Seidje rourbe feinem äBunfdje gemäfs gur Verbrennung

nad) ^ena übergeführt, feine 2lfd)e roirb auf bem ©ute feine§ g-reunbe§, be§

©rafen 2Bertfjern, gu Weichlingen aufbewahrt, ©ein Vermögen »ermadjte er

feiner Vaterftabt 9?eibenburg, ein fpredjenber Seroei§ für bie SInljänglidjfeit

an feine norbifdje §eimatl».

2lud) au$ feinem 9tad)Iaffe finb nocb^ mehrere roert^ootle ©aben erfdjienen.

@in Sänbcb.en ftimmung^ooffer (meift in früherer 3^it in Italien entftanbener)

©ebicb.te veröffentlichte (1892) ber iljm eng befreunbete, geiftegoerroanbte ©raf

v. ©c|ad. $m gleiten Qarjre 1892 gab ein anberer langjähriger g-reunb non

©. , ber obengenannte g-riebrid) 2lltb,au§, bie il)m fd)on früher annertrauten

(1889 forgfältig reoibirten) „^ömifc^en Stagebüd^er" oon ©. Ijerau3 (2. Slufl.

1893) — einerfeitS eine roicb.tige g-unbgrube für bie 2eben§gefd;id;te non ©.

felbft unb befonberS für bie @ntftel)ung feinet erften §auptroerfe§, anbererfeit§

eine ©efd;id)t§quelle erften 9iange§ für bie roeltf)iftorifd)en ßreigniffe non 1854
bi§ 1872 in Sftom unb in Italien, m^ fur ^ ^enntni^ ber großen Stnjab,!

con ^3erfönlid)feiten au§ allen Greifen unb Stationen , mit benen ©. roäb,renb

feinet langen 2lufentf)alte§ in 9tom in Söerüljrung gefommen roar, bereu SBefen

unb 2lrt er in prägnanter ^ürjc fdjarf umrtffen jeid;nete — immer geiftreid;



©regorooiuS. 531

unb interefjant , roenn and) manchmal gum äötberfprurf; IjerauSforbernb. —
(Sine fef>r roidiiige (Srgängung Ijiergu bilben bie „Briefe oon J-erbinanb ©re=
gorooiuS an ben StaatSfecretär ^ermann o. %fyiU" (aus ben Qaljren 1857
bis 1864, 1870—1891 offne 1874 unb 1875), h>rauSgegeben oon ^ermann
o. ^eterSborff (1894), benen am @d)luffe baS ©ebidjt „§ermu§" oon ©. bei=

gefügt ift , bie bramatifdje Säuberung beS Unterganges eines ^Dampfers
„Sloentin" im 9Jiittelmeere in ber -iftadjt oom 28. auf ben 29. September 1858,
ber mit bem ^Dampfer „.SpermuS" gufammenftiej?, auf bem fttf) ©. eben befanb— ein ©reignijj, baS infofern beftimmenb auf ©. eintoirfte, als er burd) bie

glüdltdje Errettung auS £obeSgefal)r fid) gur Sßeiterarbeit an ber ©efd)id)te

ber Stabt Dom beftärft füllte. — SBeniger inljaltreid) , bod) gleidjfaffS oon
Selang finb eine 2tngal)l Briefe, roeld)e ©. (in italienifdjer Spraye) in ben
$al)en 1866—1891 an bie gelehrte ©räfin ©rfilia gaetani Sooateffi (bie

£od)ter bei ifjm befonberS befreunbeten ipergogS oon (Sermoneta) gerietet unb
(in beutfdjem 2tuSgug) Sigmunb 3)iüng in feiner Sdjrift: „^erbinanb ©re=
gorooiuS unb feine ^Briefe an ©räfin @. 6. 2." gugleid) mit einigen, an bie

Xod;ter Jriebrid) Düdert'S, Marie, (1869 unb 1870) gefdjrtebenen (im fr 1896)
oeröffent!id)t t)at.

2BaS aus allen biefen ^ublicationen nod) befonberS beutlid) erbeute, mar
bie freilid) and) fonft befannte £l)atfad)e, bajj ©. bei aller Vorliebe für Italien

ein burd) unb burd) beutfdj füfjlenber Patriot oon roärmfter ©mpfinbung ge=

blieben mar. Unerfdjütterlid) oertrauenb auf bie nationale Kraft beS beutfdjen

S8olfeS, burfte aud; er bie Erfüllung beS Traumes feiner ^ugenb, bie 9Sieber=

geburt beS beutfdjen DeidjeS, bie er in biefer neuen Jorm längft oorljer oer=

fünbigt blatte, mit 33egeifterung begrüben. @r mar ein roarmer 33erel)rer beS

erften |>elbenfaiferS äöilfjelm unb beS unglüdlidjen Kronprinzen Jriebrid)

SOBilt)elm ; er roürbtgte oott unb gang bie ©röfje unb SBebeutung eines SiSmard,
ben er „ben ftaatSmännifdjen 2utf)er unferer politifdjen Deformation" genannt

I)at (Briefe an 2§i(e S. 205). ©aneben ift er ftetS ber foSmopolitifdjen

Stiftung feiner l^ugenb, roenn aud) in gemilberterem -Diajje treu geblieben
;

ftetS

geigt er fid) als berebten 2lnroalt eines freien, Rumänen SBeltbürgertfjumS, felbft

ein „ebler |>umanift im beften (Sinne beS SßorteS" (2lltf)auS). Söegeiftert für

bie eroigen ^beale beS <Sd)önen, mar er ein Jeinb alles ©emeinen unb £jäJ3=

lidjen, erfüllt oon „frohem ©lauben an baS ©ute unb äöaljre in ber 30ienfd)=

fyeit", burdjbrungen oon ber Uebergeugung „eines unter allen Umftänben orga=

nifdjen J-ortgangeS ber ©efd;id»te" (^Briefe an %i)ik S. 51), bemofratifd) in

feinen 2lnfdjauungen unb ©efinnungen, Slriftofrat in feinem SBefen unb 2luf=

treten: „eine fdjlante, ftattlid;e ©eftalt, oon roürbiger unb gugleid; anmutfjig

bequemer Haltung, ber Hopf männlid; auSbrudSooU, mit l;o|er, offener Stirn

nn)) lebhaft blidenben, bunflen Slugen, ber ©runbton ber 3üge ernft, aber

rafd) aufgehellt burd) baS Spiel ber $l)antafie unb in ber Unterhaltung ein

gebanfenooller §lu$, ein meidjer unb ooller Klang, ber reidje ©eifteSfd)ä^e unb

ein poetifd)eS Temperament oerfünbete" (2lltb^auS). 33iSroeilen, gumal gegen

^rembe, gurüdl^altenb unb oerfd;loffen, befafj er baneben eine geroinnenbe, be=

gaubernbe SiebenSroürbigfeit; nid^t ^ebermannS J-reunb, aber toem er ftd) ein=

mal angefdjloffen, treu ergeben — bergeftalt gleid; oortrefflid) als s
J>ienfd) toie

als Sd;riftfteHer, b,at er burd; feinen ©ebanfenreid)tl)um , feine p^ilofopljifdje

Sluffaffung, feine poetifd)e sDarftellungSfunft inl)altlidj unb formett in gleichem

SRajje (jeroorragenbe monumentale 3Berfe gefd;affen, toeldje burd; bie Ueber=

tragungen in frembe Spradjen ©emeingut ber äßeltlitteratur geroorben finb

unb feinem Diamen einen bauernben (£'(;renplal3 unter ben ^iftorifern aller

Reiten fid;ern raerben.
34*
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(Ein (nid)t gang nottftänbtgeg) SBergeid^nx^ fetner ©Triften f.
2llmanad;

ber f. bair. Sßab. b. 2Biff. 1884, ©. 380 ff.
— 23on ber ©efd). b. ©tabt «Rom

erfdjeint je£t eine 5. 2lufl. unb eine neue italienifdje, reic^i ittuftrirte 2IuS=

gäbe; eine rufftfdje Iteberfetjung baoon erfdjien 1886— 1888. — „Gorfu" rourbe

1885 ing ©riedjifdje überfetjt. SSon ben „2öanberjaljren" l)aben bie einzelnen

Sänbdjen 3—8 Auflagen erlebt. SSon „(Eapri" (3. Stuft. 1897) erfdjien

eine 2luggabe mit Silbern unb ©fingen von &, Sinbemann^rommel 1868,
oon „(Eupfyorion" (6. Stufl. 1891) eine ittuftrirte $rad)tauggabe mit Original«

compofitionen oon %t). ©roffe 1872 (2. Slufl. 1884). — Sfufser ben bio«

grapfyifd^en (Einleitungen non 2lltf)aug, ©tgm. -JRünj unb Bdjaä gu ben

obengenannten ^ublicationen finb ju »ergleidjen bie bei bem 70. ©eburtg«

tage unb bann nadj bem 2lbleben t>on ©regorooiug erfdjienenen 2luffä£e »on
Sllt&auS («Rorb u. ©üb 1882, 322 ff.), Satfa (lieber £anb u. 3Keer 1890/91

%lx. 16), (Sipotta (Atti della R. Accademia delle scienze di Torino XXVI,
660 ff.), (EorneliuS (©i£unggberid)te ber f. bair. 2Wob. b. 2öiff. $l)ilof.=

pfjilol. u. Ijiftor. ©I. 1892, ©. 173 ff.), £eigel (Siograpl). Safjrbud) f.
2tlter=

tljumgfunbe Sa^rg. XV, 106 ff.), $rj. £at>. ßrauS ((Effang, 2. ©amml.
139 ff.), Ärumbadjer (3D?ündjener 9?euefte 9?ad)rid)ten, 1891 3tt. 213 unb
Unfere 3eit 1891, 561 ff.), ftranj -Küljl (©ebädjtnifjrebe, gehalten in ber

Ä. beutfd). ©efettfd). in Königsberg am 28. 3Rai 1891) unb non bem 35er=

faffer (magern. 3tg. 1891 Seil. 3lx. 106). — Vgl. ferner Suliug ©rego«

rotnug (ber obenerroäljnte Sruber), bie Drbengftabt -fteibenburg in Oft«

preufjen (1883). §. ©imongfelb.
©reiberer : Vigiliug ©., granciScaner, geboren 1715 ju Slufftein in

£irol, f am 26. SDecember 1780 ju ©d)roa§ in £irol. ©. abfoloirte bie

©nmnafialftubien gu £att bei ben ^efuiten, ben p§i!ofopb,ifd}en (Eurg an ber

Unioerfität I^nnSbrud unb trat bann 1736 ju <&d)voa% in ben ?yrancigcaner=

orben. 9tad) Vottenbung ber tfjeologifdjen ©tubien unb (Empfang ber ^riefter«

roeifye roirfte er roäljrenb tuergeljn ^aljren alg Sector ber Str)eoIogie an ben »er»

fdjiebenen $augleljranftalten ber tirolifdjen Drbengprooing, mar bann öfter

©uarbian, §roei 9J?al ©efinitor, groet 9Jial (Euftog ber Drbengprooing unb
rourbe am 9. 9iooember 1774 gum Vicarius Provincialis ber tirolifdjen Drbeng«
proninj gerodelt. %m % 1768 begab er fid) alg bamaliger (Euftog ber

Drbengpromnj nad) Spanien, um an bem in Valencia abgehaltenen ©eneral«

capitel beg Drbeng tb,eil§unel)men. 2(lg SDiufter unb Vorbilb aller £ugenben
eineg Drbengmanneg allgemein nereljrt, ftarb er in feinem Klofter im 65. Sebeng«

jafyre. — ©reiberer'g roiffenfdjaftlidje ©tubien finb ber ©efd)id)te feines Drbeng
geroibmet. ©ein betannteg §auptroerf, mit beffen Vorarbeiten er feit 1750
befdjäftigt mar, ift bie „Germania Franciscana, seu Chronicon geographo-
historicum Ordinis S. P. Francisci in Germania" (T. I. II. fol., Oeniponte

1777, 1781). £)er erfte Sanb, „Germania Franciseana orientali-australis",

beljanbelt nad; einer (Einleitung über bie Anfänge beg Drbeng in £)eutfd)lanb

bie froatifd;=frainifd)e, bie öfterreidjifdje, bie böb,mifd;e unb bie fd;lefifd}e Drbeng«
proning; ber groeite, erft nad; ©reiberer'g £obe erfd)ienene Sanb, „Germania
Franciscana australi-occidentalis", bie tirolifd^e, bie bairifd)e unb bie triben«

tinifdje Drbengpromng unb bie Helvetia Franciscana; jebem Sanb ift eine

Ueberfid)tgfarte beigegeben. 2)ag oon ©. ungebrudt f)interlaffene 9)canufcript

beg britten Sanbeg, ber bie ©traf5burger ober oberbeutfdje Drbengproning
(Provincia Argentinensis) be^anbelt, mar lange oerfdjollen unb rourbe erft

1879 im ^ranciScanerflofter gu §att in Stirol non P. Qo§. @n. ©d;eiber

roieber entbedt, ber bie Verausgabe beabfid}tigte (ogl. beffen unten citirten

$erid)t); eg befinbet fid; je^t im Klofter gu Qd)ma^ (cgi. 9Jiingeg , ©efd;id)te
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ber granciSccmer in 33aiern, ÜKündjen 1896, ©. XIV). $om erften 93u<^

be§ groeiten Sanbe»: „Chronica reformatae provinciae S. Leopoldi Tyrolensis"

erfdjien ju Quaracdjt (ad Claras Aquas) 1894 ein ütteubrucf. £>a3 Söerf

©reiberer'3 ift als eine ungemein reichhaltige Junbgrube non bleibenbem SBertf),

insbefonbere beSlmlb, roeil ©. eine gülle von SOtateriat nod) benu^en fonnte,

baZ feitbem burd) ben 23anbaltsmu3 ber ©äcularifation nerfdjleubert rourbe.

— 33or feinem grofjen äöerfe Ejatte ©. geograpljifdje lleberfidjtsfarten über bie

9iieberlaffungen be* Drbenö in ©eutfdjlanb, Ungarn unb ^olen entroorfen unb

neröffentlidjt: „Germania Seraphico-observans" (Augustae Vindelicorum 1751);
„Hungaria Seraphico-observans" (ib. 1752); „Polonia Seraphico-observans"

(ib. 1754).

SebenSffigge nor bem jroeiten 23anbe ber Germania Franciscana. 2ludj

abgebrudt in ber Nova Bibliotheca ecclesiastica Friburgensis , Vol. VI
(1781), p. 329 s. — Germania Franciscana II, p. 30 U. p. 218. —
P. £jof). (St), ©djeiber, „Germania Franciscana"; Mattplifdje Mirdjenjeitung

(Salzburg), 1891, %lx. 54 u. 55, ©. 438 f., 446 f. Saudjert.
©rcitö'- Marl £50 i)ann ©., 33tfc^of von ©t. ©allen, geboren am 25. sD£ai

1807 ju 9tapperfdnr>n( am 3ürid)er ©ee, Danton ©t. ©allen, f am 17. 3Jiai

1882. ©. erbielt feine ©nmnafialbtlbung in ben ©djulen feiner SSaterftabt

unb in ber Mantongfcbule ju ©t. ©allen. 3)ie pt)ilofop£)ifcr)en unb tfjeologifdjen

©tubien abfoloirte er non 1822— 1827 am Snceum 5U Sujern, roo insbefonbere

bie ^profefforen ©ügler unb SBibmer ©influjj auf ib,n geraannen. 2113 ©ügler

am 28. Jebruar 1827 ftarb, bielt ©. Wi ber r>on ber ©tubentenfdjaft db=

gehaltenen Strauerfeier bie 9iebe, bie als feine erfte ©djrift im SDrucl erfdjien

:

„Siebe, gehalten ben ber :£rauerfener §u ©Ijren 2llot)§ ©ügler'3, roeilanb

^rofeffori ber Geologie am Snceum in Supern" (Supern 1827). %m ^erbft

1827 bejog er bie Uninerfitöt sDiünd)en, roo er roeitere pbilofopljifdje unb

biftorifdje ©tubien betrieb unb, von SBibmer empfohlen, insbefonbere §u ©örre§

unb beffen Greife in bauernbe nähere 33ejiebungen trat, ijm §erbft 1829

erhielt er oon bem fatb,olifd)en SlbminiftrationSratb, in ©t. ©allen einen Stuf

an bie bortige ©tiftSbibliotbef al§ ©eljülfe unb fünftiger Diadjfolger be3

bamaligen ©tift§bibIiotf)efar§ P. ^Ibepb^ong 0. 2lrj. 23or antritt biefer

©tellung begab er ficb, um ftd) für biefe roeiter au^ubilben, nad) ^>ari§, roo

er bie 23ibliotl)efen näber fennen lernte unb bie ÜBorlefungen non ©uigot,

SsiHemain unb anberen ©elefyrten borte, ^ier erft traf er enblidj aud) feine

befinitioe 23eruf3roal)l , trat in ba§ ©eminar ©t. ©ulpice, um fidj nodjmall

burd; grünblidjere tbeologifd)e ©tubien auf ben (Eintritt in ben geiftlidjen

©tanb norjubereiten unb empfing am 28. 2Rai 1831 burd) ben (Irjbifdrof

be Quelen »on ^artS bie ^priefterroeibe. hierauf fetjrte er nad) ©t. ©allen

gurücf, trat ba§ 2tmt be§ UnterbibliotfjefarS an, rourbe aber sugleid) aud; non

bem tfürftbifdjof »on ßbur=©t. ©aßen, Marl Stubolpl) ©rafen 0. 33uol=©dmuen=

ftein unter fdjroierigen Skrbältniffen §um ©ubregenS unb ^rofeffor am ^riefter=

feminar non ©t. ©allen ernannt. 21u§ biefer &\t, burd; bie bibliot^elarifdje

^l>ätigfeit neranla^t, batiren feine freunbfdmftlidjen Sejiebungen ju bem
^reiljerrn ^ofept» v. Sapberg, bie bi§ §u beffen SCobe (1855) gepflegt rourben.

©. fe^te bem ^reifyerrn fpäter ein fd)öne§ litterarifdje^ ©enlmal : „(Erinnerung

an 3°feP^ 5 re^er^n v. Sapberg auf ber alten 9Jteer3burg" (§iftorifd;=politifcb,e

«Blätter, 33b. 53, 1864, ©. 425— 441 ; 505-522). 2113 9ktl)geber be§ 33ifd)of§

rourbe ©. in bie bamaligen firdjenpolitifdjen Mampfe bineinge^ogen, unb al§

er nad) bem Xobe be§ Sifdjofe (f am 30. Dctober 1833) in ber ©djrift:

„allgemeine ©runbjüge ber (Sntroidlung unb Reform ber Mirdje, jur 33eur=

t^eilung ber neueften fird)Itd;en (Sreigniffe im SiSt^um ©t. ©allen in ber
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©djroeig, unb in eigener Angelegenheit" (Sugern 1834) gegenüber ben Heber«

griffen ber ^antongregierung unb gegenüber ben nerroorrenen uniirdjlidjen

Anfdjauungen, bie fyier roie in ©übbeutfdjlanb aud) einen Sfyeil be§ @leru3

ergriffen Ratten, mutfyig für bie ^edjte ber $ird)e eintrat, rourbe er oon ber

Regierung feiner Aemter enthoben. £>a er unter biefen 33erb,ältniffen in ber

ipeimatb, oorlöufig feine anberroeitige Anfteffung finben fonnte, naljm er einen

Auftrag be§ Board of Eecords, eine§ englifdjen ^>arlament§=Au£fd)uffe§, an,

in ben 23ibliot()efen gu ^Rom bie auf bie englifdje ©efdjidjte begügtidjen Urfunben
gu fammeln. £>a<§ SRefultat biefer Arbeiten, eine umfangreiche „Bibliotheca
Vaticano-Britannica", rourbe r>on ©. nad; Sonbon abgeliefert; bie 3)rudlegung
fam nidjt gu ©tanbe. Aud) in anberer $infidjt erroie§ fid) inbeffen ber

römifdfje Aufenthalt fruchtbar für ©reite'S Ijtftorifdje ©tubien. S)ie ©rgebniffe

feiner gorfdjungen in ben bortigen SBibliotfyefen für bie ©efdjidite ber beutfdjen

Sitteratur be§ Mittelalter^ neröffentlid^te er in bem 9Berf: „Spicilegium
Vaticanum. ^Beiträge gur näheren $enntnif3 ber Skticanifctjen S3ibIiotI)e! für
beutfdje ^oefie be§ Mittelalterg" (grauenfelb 1838), in meinem unter anberem
aud) ber „©regoriui" be§ §artmann r>. Aue nad) ber Saticanifdjen £anbfd)rift

gum erften Mal gebrudt ift. 2)ic SSeröffentlidjung biefer Arbeit erroarb

ifym u. a. aud) bie Anerfennung t>on $er| unb 33öl)mer, mit benen er, 1837
gum Mitglieb ber ©efefffdjaft für ältere beutfd)e ©efdjidjtgfunbe ernannt, in

bauernber 33erbinbung blieb. @nbe 1836 au§ 9?om gurüdgefefjrt, nerfudjte er

r-ergeblid), bie ingroifdjen erlebigte ©ibliotljefarfteffe in ©t. ©allen gu erhalten

unb fanb norläufig gaftlidje Aufnahme bei %v. §. ©djloffer auf ©tift 9?euburg
bei #eibelberg. $m gebruar 1837 rourbe er Pfarrer gu Mörfdjronl am
Sobenfee; in bemfelben ^afyre würbe er oon bem SBegirf 9^orfdjad) aud; gum
Mitgliebe be3 ©rofjen Sftatljeg bei ßantong ©t. ©aßen geroäljlt, roo er be*

fonberS für bie $ntereffen ber fdjon mit ber Aufhebung bebro£)ten fdjroeigerifdjen

ßlöfter eintrat. Am 9. Januar 1839 rourbe ©. groeiter Pfarrer an ber

©tiftSfird&e in ©t. ©allen, im ^uni beffelben ^aljreg aud) Mitglieb be§

fatljolifdjen ©rgieljunggratljeS unb im D'toüember 1840 ^räfibent befferben,

1843 2)ecan beg Sanbcapitelg ©t. ©affen=$orfd;ad) unb geiftlidjer 9tat§ be3

apoftolifdjen SBicarg Dr. ^oljann ^3eter Mirer. SRadjbem burdj bie Gircum*
fcriptiongbuffe trom 12. April 1847 bag neue Sigtljum ©t. ©ollen erridjtet

roar, rourbe ©. , ber an ben t>orauggeb,enben Unterfjanblungen neben ©. $.
SBaumgartner unb £. ©mür Ijertrorragenben Anteil genommen blatte, 2)om=
becan unb ftanb alg foldjer bem erften S3ifdjof Mirer „fedjgefjn ^aljre lang
mit Watt) unb £l;at gur ©eite, ein unermüblidjer Arbeiter auf bem ©ebiete

paftoraler Abminiftration, ein auggegeidjneter Sftatljgeber in fdjroierigen (Sonflicten,

ein auggegeidjneter Drganifator im ©djul= unb ©rgiefjunggfad), ein berebter

unb geroanbter Apologet ber ßirdje nad; jeber ^idjtung bin" (Saumgartner).
SSon feiner bebeutenben firdjlid^en Sfyätigieit in biefen ^al)ren legen inöbefonbere
bie firdjenpolitifdjen 2)enffd)riften Beupife ab: „3)ie 9ftedf)te be^ SBtfcfjofg unb
ber ©eiftlidjfeit nad; ber SSerfaffung ber fattjoItfd;en ^ircfje" (©t. ©allen 1855);
„8ur ©r^altung ber bisherigen fat^olifdjen tanton§fd;uIe unb gegen bie

©rünbung einer paritätifd;en Sefjranftalt" (©t. ©äffen 1856); ,,©ie Sage ber

fatfjolifdjen <Rird;e unter ber £errfd;aft be§ ©taat^firdjenredjtg im Danton
©t. ©allen" (©t. ©äffen 1858; baoon aud) eine frangöfifd;e Ueberfe|ung,
(Sinfiebeln 1858); „3ßag un§ gum ^rieben bient. 3Sorfteffunggfcb,rift an ben
SerfaffungSratb, beg Äanton§ ©t. ©äffen" (©t. ©äffen 1861). Au§ feiner

bebeutenben unb roirlfamen ST^ätigfeit aU ^rebiger gingen neben gal;Ireid;en

eingeln gebrueften ©elegenb.eitgprebigten (r-gl. §iftor.=poIit. Blätter 90, ©. 513
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bi§ 515) inSbefonbere bie beiben roertl)r>otten Sammlungen apologetifdjer
s$rebigten ljert>or: „Apologien in ^anjelreben über fatfjoüfdje ©laubenSroal)r=

Reiten gegenüber bcn IJrrlefjren alter unb neuer 3eit, für ^riefier unb Saien"

(Sdjaffljaufen 1847); „SDie fatr)otifd^e Slpologetif in föanjelreben" (a. u. b. %.

:

„9?eue Apologien irt $an§elreben über fatljolifdje ©laubenSroafjrfjeiten, gegenüber

ben ^rrle^ren alter unb neuer 3eit", 2 33be., Sdjaffljaufen 1849 unb 1852;
2. 2(ufl. SRegenSburg 1885). sJ>raftifd;=liturgifd;en 3roeden biente bie £erauS=

gäbe beS ., Cantuarium S. Galli" (St. ©allen 1845), mit einer fjiftorifdjen

(Einleitung über ben (Jljoralgefang im Softer ©t. ©alten, beS „Rituale

Romano-Sangallense" (St. ©atten 1849) unb beS „Proprium Sangallense"'

(St. ©allen 1858). $m ^. 1849 grünbete ©. in SSerbinbung mit einigen
s
J>rofefforen ber fatljolifdjen ÄantonSfdjule ein f att)oIiycr)ee< Snceum in St. ©aßen,

an raeldjem bie Stubirenben bie 2luSbilbung in ben pfyilofopfjifdjen 2Biffen=

fdjaften füllten erhalten fönnen ; er felbft bocirte bie $rjiIofopl)ie an biefer

21nftalt, big biefelbe 1855 r»on ber fjerrfdjenben rabicalen Partei roieber unter=

brüdt rourbe. 2(uS biefer Sefjrt£)ättgfett ging baS ,,§anbbud) ber s
J>l)ilofopl)ie

für bie Sdjule unb baS Seben" Ijertror, baS ©. in iBerbinbung mit bem
23enebictiner P. ©eorg Ulber von ©infiebeln IjerauSgab, non bem aber nur

brei 2lbt£)eilungen erfdjienen („
s}>ropäbeutif ober (Einleitung in bie ^ilofopljie",

A-reiburg i. 23. 1853; „Stntr)ropologie ober Sefjre nom 2Sefen beS Slienfdjen",

1854; „Sogt! ober ©enfleljre" , 1857). Qnmitten einer fo oielfeitigen unb
r>erantroortungSüotten praftifdjen SBtrffamfeit ließ ber unermüblidj tfyätige

3Jiann aud) bie feiner roiffenfdjaftlidjen Neigung am nädjften liegenden r)ifto=

rifdjen Stubien nid)t rufyen. #üx bie erfte Auflage beS $ird)enler.itonS r>on

Sßefeer unb SBelte lieferte er in ben I^afjren 1849—1853 mehrere größere

2(rtifel §ur fdjroeijerifdien &irdf)engefd)idjte (über bie @fM)arbe üon St. ©atten,

baS 23iStl)um 2aufanne=©enf , ben §1. SuciuS, 3?otfer, ben r)l. Ctljmar, baS

23iStljum Sitten), bie jum Sljeil, oon anberen überarbeitet, aud) in bte jroeite

Auflage beS $ird;enler.ifonS übergingen, ©egen @nbe biefer ^eriobe feines

SebenS erfdjien nod; als reife #rud)t langjähriger germaniftifdjer unb fjifto=

riferjer Stubien baS fdjöne SBudj: „£>ie beutfdje DJcnftif im ^>rebiger=Orben

(oon 1250— 1350) nad) iljren ©runbleljren , Siebern unb SebenSbilbern auS

tjanbfdjriftlidjen Duetten" (^-reiburg i. 33. 1861), ein 2ßerf oon bleibenbem

SSert^ auf btefem ©ebiete.

dlad) bem Stöbe beS S3ifd)ofS "Iftirer rourbe SDombecan ©. am 29. 2(ugu[t

1862 5um (SapitelSoicar , am 11. September §um 33ifdrof oon St. ©allen

geroärjlt; am 17. SJiärj 1863 rourbe er oon s$apft ^>iuS IX. präconifirt, am
3. 3Wai 1863 in ber töatfyebrale r»on St. ©allen oon 33ifdjof Alfter, ber

bamalS als 2Beil)bifd)of für Vorarlberg in Jelbürd) refibirte, confecrirt, um
nun bie SDiöcefe, um bereu Verroaltung er ftdj in feinem bisherigen 2(mte

fdjon fo grojse SSerbienfte erroorben fiatte, nod; neun^elm ^a^re als Sifdjof ju

leiten. 2>urd) bie befonberS fd)roierigen 3eitoerl)ä[tmffe biefer ^a^re führte

er bie St. ©attifdje Kirdje glüdlid) ()inburd), um fie in gutem 3uft<*nbe feinem
s

^ad)folger ju Ijinterlaffen. 35on feinen kämpfen gegen ben am Slnfang ber

fiebjiger ^aljre mit erneutem ßHfer feine 2)£ad;t §ur Ünterbrüdung ber ^irdje

gebraud;enben fdjroeijerifdjen 9iabicaIi§muS legen bie ©enffdjriften ^atgniß a b,

bie er im tarnen beS fdjroeijerifdjen ©pifcopates ausarbeitete: „3)ie 2el)re

uon bem unfehlbaren Seljramte beS römifdjen ^apfteS unb irjr roa^rer Sinn"

(1871); „2)ie Sage ber fatl)oiifd)en 5lird;e unb baS öffentliche !Hecr)t in ber

Sdjroeij" (1871); „S)ie Ünterbrüdung ber fatl)oIifd;en Religion unb ^irdje

burd) bie StaatSbefjörben im Danton 21argau" (1872); „S)ie ^irdjennerfolgung

in ber Sd;roei3, inSbefonbere in ©enf unb im SiStfjum 23afel" (1873); unb
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bie gu feiner Rechtfertigung gegen bie gegen ilm perfönlid) gerichteten Angriffe

r>eröffentlid)te Schrift: „Sidrjt unb Redjt jur SBertljetbigung feiner bifdjöflidjen

$flid)tftellung non Dr. gart Sofjann ©rettt) , 33ifd>of r»on ©t. ©allen" (@in=

fiebeln 1874). 2öie bem ©djutje be§ 33eftanbe<§ feiner ^Dtöcefe gegen bie

Angriffe non aujjen roanbte er and) ber Pflege be§ firct)Iicf;en Sebens; im Tunern
roie ber 33ilbung feine§ Glerus bie größte (Sorgfalt ju. ^a^reirfje $ird;en

würben in ber Siöcefe n>äl)renb feiner 2lmt§füf)rung tfyeilS neu gebaut, tljeilS

renoturt, and) bie Somfirdje in ©t. ©allen renoturt unb am 17. Sluguft

1867 neu confecrirt. ©reitlj'ä fdjöne, ebenfo gebanfcnreidje roie formwottenbete

Hirtenbriefe, r>on benen e§ leiber leine ©ammlung gibt, befjanbeln tl)eil3

©egenftänbe be§ inneren firdjlidien SebenS, tljeils bienen fte ber 33elel)rung

über actueEe fragen in ben ©türmen ber 3eit. (Sgl. bie Skrjeicfyniffe ber=

felben hti Rotfyenflue in ben £iftor.=polit. blättern 90, ©. 524 f. unb bei

33aumgartner in ber Sitterar. Runbfdjau 1882, 390.) — Sie Ijiftorifdjen

arbeiten, bk ©. in ben »erfjältni^mäfjig ruhigeren erften !Jal)ren feinet

bifdjöflidjen 9Sirfen§ nod) Dollenben fonnte, bienen ber SarfteHung ber Anfänge
ber ©t. ©affifdjen &ird;engefd)id)te. $ur 2tbraeF)r feister unb oberflädjlidjer

©Treibereien über bie ältefte ©efdjidjte ©t. ©äffend neröffentlidjte er bie

beiben Heineren ©djriften: „Ser ^eilige ©affu-S, ber 2lpoftel 2llemannien§,

nad) ben älteften Quellen unb ben neueften pöbeln" (©t. ©alten 1864), unb:

„Sie ^eiligen ©Iauben§boten iftolumban unb ©alt unb tr)re ©tettung in ber

ttrgefdjidjte ©t. ©aEenS" (©t. ©allen 1865). 2lu§ bemfelben ^ntereffe für
bie Anfänge ber ©t. ©affifdjen ^ircf>e ging enblitf; ba§ roeiter §urüdgreifenbe,

in Dreijähriger Arbeit norbereitete roiffenfdjaftlidje ^auptroerf ©reitl)'s> Ijernor,

ba$ er feinem ©omcapitel unb bem GleruS feiner Siöcefe sum Slnbenfen an
bie @onfecration§= unb ©äcularfeier ber Somfirdje (17. unb 18. Stuguft 1867)
roibmete: „©efdjidjte ber altirifdjen ^trct)e unb it)rer SBerbinbung mit Rom,
©affien unb 2(lemannien (r>on 430—630) aU Einleitung in bie ©efdjidjte be£

©tift§ ©t. ©allen. Rad; Ijanbfdjriftlidjen unb gebrückten Duellenfdjriften"

(^reiburg i. 33. 1867). £>mä unb Gfjaraiter biefeS SSerieg, ba§ ftd) al3

©reitf)'§ „ritterarifcr)e§ ;£eftament unb ©laubenSbefenntnifj" (33aumgartner)

barftellt, fommt fdjon im S£itel beffelben ^um 2lu§brud. Surd) bie Darlegung
be§ r)iftorifcT)en 3ufammenf)ange3, roonad) „bie ^irdje be§ Ijeiligen ©aHu§ ein

^meig ber irifdjen be§ Ijeiligen $atrigiu§, biefe aber eine ü£odjter ber römifdjen

Itirdje, ber SQintter unb Seherin aller $ird;en ber 2Selt ift" (SSorrebe), trollte

©. §ugleid) ben 9tact)rt>ei§ liefern, „bafj unfere Äirdje r>on ifjretn erften Hrfprunge
an mit ben älteften $ird;en unb mit ber apoftolifdjen Siirdje Rom§ überein=

ftimmt" ; au§ bem foftbaren ©djatje ber Ueberlieferung ber Äirdje be§ 1)1. ©aliud

möge fein 6leru§ mit il)tn „©tärfung in biefer fdjtneren 3^it unb immer neue

Sebengfrifdje finben". ©o rourbe ba§ 2Berf md)t nur §u einer l^iftorifd;

mert^nollen Slrbeit, fonbern gugleidj and) „jum bebeutfamen bifdjöflidjen 9Jianifeft

an ben ßleru§ feiner Siöcefe".

gr. Rotljenflue, Dr. Garl ^o^. ©reit^, §8ifd)of non ©t. ©allen, 2öür3=
bürg 1874. DJcit Porträt (Seutfd)lanb§ ©pifcopat, S3b. II, £eft 6); —
Serfelbe, Dr. Jlarl %ot). ©reitl), «ifd)of »on ©t. ©allen

;
§iftorifc^=politifdje

Blätter, 33b. 90, 1882, ©. 501—525. — 21. SBaumgartner, ©rinnerungen
an Dr. £arl ^o^. ©reitl), 23ifd)of oon ©t. ©allen; ©timmen au§ 3)iaria=

Saad;, 33b. 24, 1883, ©. 486—510; 33b. 26, 1884, ©. 364—387, 479—501.
Saffelbe feparat in 33ud)form, mit einigen .Qufätjen, g-reiburg i. 33. 1884.
aJiit Porträt; — Serfelbe, 33ifd;of Dr. ßarl %o§. ©reitl) ; £itterarifd;e

Runbfd;au 1882, Rr. 13, ©p. 385—392.
S a u d) e r t.
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©rettl): Sari ©., 2onbid)ter, geboren am 21. Jebruar 1828 in Aarau,

t am 17. fRooember 1887 aH SDomcapeffmeifter ?u 9Jiüna)en. (Sein Später

$ofepl) @. (geboren am 15. Auguft 1798 gu 9kppersrool, f am 2. Januar
1869 ju St. gfibeti bei St. ©äffen) fjatte als ÜKufiflefjrer in St. ©allen einen

efjrenooffen tarnen erroorben, nod) mefjr al<§ Gomponift oieler oolfstljümlid)

geworbener Sieber, barunter aud) ba§ über bie ©renken ber Sd)roei?i §inau£=
getragene, oon %ol). ©eorg Srauer gebidjtete „9iütIi=Sieb". £er Snabe erhielt

eine clafftfdje 33ilbung unb rourbe ein guter Sateiner, roa§ il)m fpäter all

Sirdjencomponift rool)I ju ftatten fam; er abfoloirte mit Augjeidjnung ba§
©nmnajium, trat aber bann, feiner Ijeroorragenben Steigung unb Begabung
folgenb, ganj in bie ^yufjftapfen feines 2?aters\ $n DJtfincfyen ftubirte er unter

Safpar @tt Harmonie unb ßontrapunft unb bei ^- ©. £erjog oas Crgelfpiel.

©. mar nid)t nur ein guter Orgelfpieler, er oerbffentlid)te aud) oiele ^rälubien,
mehrere tieften mit obligater Crgel unb ein Crgelbud) §um ©efangbud) ber

©ibeefe St. ©allen (1863), roobei er ftd) all üJfetfter im Drgelfa^e unb Senner
be§ SaucS felbft befunbete, fo baj? er all (Srperte oft gu 9iatr)e gebogen rourbe.

$n feinem SKadjlaffe fanben fid; au§ ber Äcfjroetgerperiobe über ein Viertel

=

bunbert ©utadjten cor, roonad) er al§ Drgelbaufunbiger feinee Amtes roaltete.

SBftljreitb feines 93iünd)ener Aufenthaltes fprad) er bei bem Drgelroerf'e bei
£omes ein entfdjeibenbe§ Sßort; an ifm erfolgte aud) ber efyrenooffe 9tuf gur
ISoIIaubation ber neuen ©omorgel in Spener.

Oi ad) 35offenbung feiner Gompofitionsftubien ht\ SDrobifd) §u Augeburg
lehrte ©. nad) St. ©äffen gurüd", übernahm bie Seitung be§ ©efangoereinS,
bie tfjeoretifdje unb praftifcl;e Pflege ber üDiuftf unb barauf begüglidje Vorträge
an ben l)öl)eren 2el)ranftalten. ©leid^ettig ooffenbete er mehrere Sompofitionen

für Ordjefter unb fein erftee. Oratorium „©er fjl. ©affus" , roeldjes 1849 ju
2£intertl)ur großen Seifaff unb bie aufmunternbfte 3lf)etlnal)me erntete. Stußer

mehreren Gljoralmeffen unb Streichquartetten folgten bie 33ieIobramen „grauen*
f)er§" unb „2)ie äBaife aus ©enf" , roelaje in St. ©äffen unb 53afel gleidj

freunblidje Aufnahme fanben, rooburd) fid) bie ©erotßfyeit erl)öl)te unb befeftigte,

ba$ ber junge, talentvolle, an feiner SBeiterbilbung raftloS fdjaffenbe 9Don=

fünftler mit biefen uieloerfjeijjenben 2Serfen eine neue SBafm betreten Ijabe.

^Damals
1

mad)te ber oorroärtsftrebenbe Jüngling aud) bie Sefanntfdjaft mit
Sftdmrb SBagner, groei anfänglid; roed)felfeitig fid; an^ie^enbe, im fpäteren

Verlaufe roieber roeit nad) anberen ^bealen ablenfenben Naturen. — %m
£. 1854 überftebelte ©. nad) A-ranffurt a. 91t., roo bas rege mufiialifdje Seben
eine roeitere dntrotcflung in erroünfdjter 2Beife förberte. £ier fcfjrteb er eine

St)tnp()onie unb roirfte als
1

oielgefudjter unb gefeierter fDiuftflefjrer ; 1856
erfolgte feine ^Berufung al§ sJJiufifrector an bie „Stella matutina" in Jelbfird;

unb 1857 al§ ^rofeffor unb Gljorbirigent nad; Sdjrons , roo er unoerbroffen

an ber §eranbilbung eine§ gutgefdjulten £ird;end;or§ arbeitete unb bie ^ugenb
für bie 9Jiufif unb affee Sdjöne burd) 5i>orIefungen über Sleft^etif begeifterte.

9hir fd)roer trennte er fid) 1861 oon biefer i^m gang gufagenben SÖiri'famfeit,

um bem alternben 3Sater in feiner Steffung gu St. ©allen als Stü^e unb
ßrfatj ju bienen. $kx befleibete ©. an ber Äatfyebrale (roofelbft 1863 fein

all S^ebner unb ©eleljrter l)eroorragenber Oljeim Dr. Sari ^o^ann ©reit!)

als Sifdjof int^ronifirt rourbe) »on 1861—1871 bie unter ben bamaligen
2>erl)ältniffen nid)t neibenlroertfje Stelle einei ß^orbirectori. ß§ gab fdjroere

5)iüben unb bittere Sümpfe, einerfeitl au§ bilettantifd;en Sräften ein erträg=

Iid)el Crd)efter gu fdjulen, anbererfeitl einer ftrengeren, fird;lid)=mufifalifd)en

9Rid)tung bie 23ege ju bereiten. 3dm %afytz lang fämpfte er mit ^Hofen
Sdjroierigfeiten ; e§ galt eine oerrottete beenge oon altem Sdjlenbrian, ^er=
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gebrauten 9Sorurtr)ett§ unb unbotmäßigen SBitfeng gu befiegen. ©. arbeitete

mit energifdjem @ifer unb ging felbft mit bem beften uneigennütjigften 33eifpiel

ooran. ©eine unbeugfame $raft unb fein SSorbilb brangen enblid) burd).

3jn biefer oielberoegten, angeftrengten 3^it fanb ©. immer norf» «Stimmung

unb Suft gu eigenen «Schöpfungen, roeldje gerabe burd) ben ©egenbrud nur um
fo frifdjer unb frörjlidjer, in originefffter SBeife fid) brängten. @r fcfjrieb eine

Slngarjl non 3Socal= unb ^nftrumentalmeffen , »tele Motetten unb ©rabuale,

SSefpern unb Sitaneien, religiöfe unb aud) roeltlidje, an ben 2Sott'§ton an»

füngenbe Sieber, je nad) Stimmung ober Sßebarf be§ ifym gerabe guftänbigen

2lubitorium3. ©nblid) überroog ber Sßunfd), raenigften§ einige £eit, gang ber

2lu3fül)rung feiner Sieblinggprojecte gu leben, alle Sebenflidjfeiten unb geitigte

ben @ntfd)luß, vorläufig interimifttfd) feine Stelle niebergulegen

Seit 1864 auf ba§ glüdlidjfte nerljeiratfyet , ließ er fid) mit feiner fet)r

mufifalifd) gebilbeten, feinfühligen ©attin gu 9)tünd;en nieber, bafelbft nur

bem eigenen Schaffen gu obliegen. Jpier reiften bie Singfpiele für g-rauen=

ftimmen ,,^ung Gubens" (:£er,t r>on @Iife Saronin t). Sainte=-Diarie=@glife,

mit Planier, 3?ioline unb Setfo, 9?egen§burg bei 5Rang, aud) mit engl. !£er.t

r-on % £. Spränge, 9Jcünd)en 1880 bei 3K6I), „©er Butter Sieb" (£ej;t r-on

©retn Renner, 9)iünd)en bei g-alter & Sofyn, in groei Stuflagen), „©er t>er=

gauberte $rofd)" (r>on $ran 3 Sonn, Seipgig bei Sreitfopf & Partei), ad)t

„ß^arafterftüde für ßlaoier" (ßaffel bei Sudijarbt) u. a., roeldje im ^nftitut

Stfdjer, roo ©. ben begabteften ©leninnen 6Iar>ierunterrid)t erteilte unb burdj

feine Strenge roie burd) feinen ipumor enttjufiaftifd) al$ Sehrer uerefjrt rourbe,

guerft gur $rcube t>on $ung un *> 2TIt aufgeführt mürben unb r>on ba ihren

2öeg in weitere, nerroanbte Greife antraten. 2(ußer r-ielen, jugenblidjen

Gräften nicht immer leidjt liegenben Siebern unb Gfyören (barunter aud) bie

SDtufif gu ber burd) ©buarb r>. Steinle mit Silbern auSgeftatteten bramatifdjen

©idjtung 20. 9J?oIitor'§ „©er 2Seif)nad)t§traum", sKaing 1867) componirte ©.

ein roud)tige§ „Requiem" (bei 9iieter=Siebermann in 9BintertIjur), nerfd)iebene

g-eftmeffen, j. S. „in honorem St. Clarae" (bei Sengiger in (Sinfiebetn) , gu

@bren be<§ fjl. ^ofept) (bei Ruftet in Sftegenäburg) unb ®attu§ (bei galter & Solm
9)iünd;en), fünf reid; inftrumentirte ^eftmeffen u. f. ro. ©er nafye liegenbe

Sßunfdj, feine eigenen üßkrfe gu birigiren unb roieber an ber Spitje eine§

felbftgefdjulten Drd)efter§ gu fielen, braute ibn bagu, 1877 bie Gapeffmeifter*

fieEe an ber 9Jcünd)ener ^rauenfirdje gu übernehmen, ^ier waltete er nun

mit ftählerner, rüdftdjtSlofer ©nergie unb aufopfernbem, unermüblicbem gtfeif},

um .£>erfömmlid)e§ auSgurotten unb 33effere§ angubafinen. Seinem gangen

Silbungigange gemäß unb al£ Sdjüler non @tt batte er immer bie altclaffifdje

3Kufi! gepflegt unb längft cor bem auftreten unb Sefanntroerben ber fogen.

„ßaecilianer" fid; ber größten Strenge befliffen. Später mit ^rang SBttt

befreunbet unb principiett beffen puriftifdjen Seftrebungen gugetljan , trennte

er fid) non ben einfeitigen unb ardjaiftifdjen biefer, gleid) ber Neuroner sJRaler=

fdjule, affgu retrofpectioen ^enbengen ijulbigenben 9tid)tung. ©r fd;ritt auf

feinen eigenen SBegen nereinfamt weiter, welche bei ber geringen Sead)tung

r-on Seite beg bamaligen ©omcapiteI§ auf feljr gleidjgültigeg Serftänbniß

ftießen. ©in ^einb aller 9teclame — brad)te er fogar feine eigenen neueften

2;onfd)öpfungen obne ben tarnen be§ 2lutorg gur 2luffü^rung — ging er allen

SRufifreferenten unb gadjfdjriftfteu'ern an§> bem äöege, inbem er gur SSergmeiflung

feiner greunbe unerbittlid) bem @runbfa^e fjutbtgte: voa§> gur Erbauung,

©rtjebung unb ?yörberung ber 2lnbad)t gereid)e, bebürfe feinet „£(>eatergettelö".

3ufammenbängenb mit biefer 2(nfid;t, neranftaltete er in engeren Greifen Heine

Goncerte, roobei bie (Sompofitionen r>erfd)ieberter 9)ieifter, aber o^ne 9iamen=
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angäbe jur 2luffül)rung famert, roeil baS ©djöne nur burd) feinen inneren

SSertr) erfaßt werben muffe, ÜHjeilroeife in ßinflang mit biefer 2luffaffung,

anbererfeitS aber aud) in ber immerhin löblichen Intention, bie jtetnticf) neraltete

£omd)or=53ibliot£)ef mit iljren nergeffenen früheren £onbid)tern roieber braud)=

bax gu machen unb auSjunüfcen unb bie o£)nef)in fdjroad) funbirte ßaffa burd)

Dieuanfdjaffungen nidjt ju feljr ?,u belaften, überfeine, er.cerpirte unb tranfcribirte

er unjärjlige arbeiten ber alten .ßopfmeifter, bie bafelbft gefunbenen ©olbforner

feiner Raffung etnfügenb unb anbequemenb: eine mefyr als 8000 ^-oliofeiten

füllenbe, im budjftäblidjen Sinne geroiß gan§ namenlofe 'DJiüfje unb Arbeit!

<3o fam eS, baß aufjer ben roenigen Kennern feiner übrigens feljr eigengearteten,

$ur Tonmalerei unb melobiöfen -Kljnttjmif l)inneigenben "DJUifif, baS große

publicum in ^Jiündjen ben ßomponiften faum fannte, inbeß bie ftattlxcfje $al)l

feiner im SDrud ebirten fedj^ig Dpera auSroärtS ^ar)Iretd;e Jreunbe, gleidje

Pflege unb roeiteren Soben geroannen. ©. lebte eingebogen unb perfönlid)

beinahe unbefannt in ber betjaglidjen Stille feines ibnlfifdjen föeimS , roeldjeS

er nad; etlichen Verfudjen enblid) in einem claoierfreien 2Binfeld)en gefunben

fjatte. §ier , mit ber 2tuSfid)t auf einen Singt>ogeI=burd)fd)roirrten ©arten,

bie an feinem /venfter immer reicr)ticr) gebedte 21'eibe fanben, oblag ©. ber

angeftrengteften Ülrbeit, in raftlofem 9Becr)fe[ 3ieueS fdjaffenb, 2llteS umgießenb,

fo baß bie fpätere -Seit erft feiner .£f)ätigfeit geredjt roerben mag. §ier Ijatte

ber mit Glrorbienften , Verroaltung, 2(bred)nungen u. f. ro. überlaftete 9)iann

ein roafjreS $ünftlerleben etablirt, roeldjeS einzig im eigenen 'Sdjaffen 9iufje

unb ©enügen fanb. ßr blieb immerbar neibloS, ebel, frei, ein edjter «Sofyn

feiner Serge. 3£>ie im Umgang, fo fennjeidjnete ifjn aud) in feinen ^Briefen,

officietten 23erid)ten, fritifdjen 2luffä|en unb fonftigen fd)riftlid)en ^unbgaben
ein leife ironifd), aud) farfaftifd) gefärbter gerne mit lateinifdjen ßitaten be=

fpidter öumor. 'Materielle ©enüffe, mit 2luSnal)me einer guten ßigarre,

fannte er nidjt, 2llfol)ol unb gidunftSmufif, obrool mit bem §auptträger ber=

felben in jungen ^afyren befreunbet, liebte er nidjt. 2)ie roetterfefte, fnodjige

©eftalt mit ber merfroürbig b,ol)en flaren Stirne unb ben tiefliegenben , fyetl=

braunen, ein milbeS J-euer auSftrafjlenben 3Iugen, fcfjien ein langet Seben

beanfprudjen gu bürfen. £a fe|te ein fdjeinbar leidster ©djlaganfall, nad)

furzen, qualooll gefteigerten Seiben, ein unerroarteteS @nbe. SDer t)errltdf)e

^jfalm „Beatus vir. qui timet Dominum" gab ben ^ejt jU feiner legten

Sompofition. SDaS fann als 'Diotto feinet ganjen SDenfenS unb Streben»

gelten, roeldjeS immer in Ijöljeren (Sphären unb eroigen Harmonien fdjroebte. —
SDie 9Jtet)r§ar)t feiner Gompofitionen erfdjienen im Sertag oon SBenjiger in

ßinfiebeln
; fein

sJkd)laß rourbe burd; ^gn. -Dichterer (tropft oon ©fjrenburg

unb SDomdjorbirector in 53rir.en) bei Qot). ©roß $u ^nngbrud in fed)§ 2iefe=

rungen herausgegeben. „$ür Sari ©reitt)'§ g-reunbe ein 2(nbenfen auS

feinen Briefen" ebirte feine ^vrau (J-reiburg 1888 bei £>erber, 84 3., f(. 8°

mit Silbniß).

SSgl. £. 3Jienbel'§ 3WuftfoI. SonDcrfationSlcsifon. Berlin 1874. IV,

350. — Seil. 325 b. 2Wgem. 3tg., 23. «Rooember 1887. — Sattlogg in

„2)er ^ird)end)or" (Drgan ber (Saecilianereine Vorarlbergs u. ber 2)iöcefc

©urf. 3lx. 4 ff. 1888. XVIII. 3al)rg.). — 2Raria 9lapp (geb. Saronin
bi tyauli) in „^atfjol. 2Barte". Saljburg 1895, 2. 183 ff-

— 9*ebe beS

Pfarrer Gifenring oon 9JioSnang (Danton ©t. ©allen) auf $arl ©reitf) „ben

größten fdjroeijerifdjen 9)cufifer" (in ber Section für ßultur* unb ^unft=

gefd)idjte auf bem fünften internationalen Kongreß tljeolog. ©eleljrter ju

^ünd^en 1897).

§nac. §oI lanb.
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(JJrclI: 2luguft ©buarb ©., ein rjeroorragenber Gontrapunftifer im

©efanggftil, geboren am 6. Dtooember 1800 gu Berlin, f am 10. 2(uguft 1886

in feiner ©ommennolmung in ©teglitj bei Verlin. $)er ©oljn eine§ ©ubaltern=

beamten, ber and) mufifalifd) begabt mar unb ben Drganiftenpoften an ber

^arodjialfirdje 311 Verlin feit 1808 befleibete. ©buarb'<3 mufifalifdje Veran=

lagung geigte fidj fdjon in ben früljeften $al)ren, fo bafj iljn ber Vater felbft in

bie $unft einführen fonnte, fpäter übernahm Sürrfdjmieb ben (Haoierunterridjt,

barauf ber Gljorbirector Seemann, Violinunterridjt erhielt er bei bem &ammer=
mufifu§ Sagus, unb alg er ba§ ©Hmnafium gum grauen JUofter befudjte unb

fidj im ©efange auggeidmcte, unterridjtete ber ©efanggleljrer Siitfdjel i^n frei=

mittig prinatim. ßompofition£unterrid)t erhielt er »on 3^lter , fpäter t>on

Rungenwagen. Sin Dftern 1816, al§ er nod) ©nmnafiaft mar unb bie ©ecunba

befudjte, Ijatte er freimittig bie Vertretung feine! Seljrerg Seemann al§ Drganift

an ber 9Zicolaifird)e übernommen, unb al§ berfelbe balb barauf (1816) ftarb,

melbete er fid) gu bem Soften, erhielt ir)tx unb üerliefc mit bem Reifegeugnif;

für Sßrima ba§ ©rjmnafium. Seit 1. Januar 1817 begog er ben erbärmlichen

©eljalt r-on 150 Xljlr. 2 ©rofdjen (450 Wl 20 ^f.) unb r-on bem Rentamte

3)iül)lenl)of jäljrlid; einen SBifpel Joggen , erhielt aber erft am 23. Secember

bie befinitine Stnftettung. ^n bemfelben ^al)re trat er aud) al£ Sfiitglieb in

bie ©ingafabemie, obgleid) er gar feine ©efanggftimme befafj, fonbern an

2Ut)emnot() litt, felbft fein ©pradjorgan mar tonlog, bennodj mar er als

Vaffift eingetragen unb betrachtete bie roödjentltdjen Hebungen all ©tubien im

©efangsfadje , morin er einft 9)ieifter merben fottte. 2lud) gab iljm gelter

Ijier ©elegenljeit, feine eigenen Gompofitionen gu ©eljör gu bringen, ein Vor=

tljeil, ber nidji l)od) genug angufdjlagen ift. ©ein Viograpl) Settermann flirrt

eine ©efangöfuge über ben !£er,t: „Et incarnatus est" an, bie ba§ Saturn

trägt „2lm 7. ©ecember 1818 auf ber ©ingafabemie gefungen". @r.emplar

in ber berliner ©ingafabemie. ©ine Gantate „Safjt Ijod) in neuen Ratten",

Sejrt t>on Rubolpl) Stgricola, für ßlmr, ©oli unb g-Iöte, 2 Violinen, Viola,

Violoncett unb Gontrabajs ift fogar fdjon batirt vom 23. Dctober 1817

unb befinbet fid) in berfelben Vibliotljef. 2fud) für ^eftlidjfeiten in ber

9itcoIaifird)e fdjrieb er meljrfad) ©antaten, bie bafelbft aufgeführt mürben unb

über bie fein Viograpl) fd;reibt: fie geugen non ©rett'g auffattenber ©idjerljeit

in ber SompofitionStedjnif, bod) enthalten bie ©tüde faft alle grofje gärten in

ben Harmonien, aber fie finb fdjnett unb letdjt fyingeroorfen , oft in roenigen

klagen entftanben. $ur felben 3eit 9,^0$ hex ßoncertmeifter 30iid)ael ©ott=

Ijarbt ^ifdjer in (Erfurt ben Ruf eineg auggegeidjneten Drgelnirtuofen unb

ßontrapunftiferS unb burd) Vermittlung be§ Vifd;of§ Ritfdjl erhielt ©. auf

ein r)albeö $aljr Urlaub, freie Steife unb r>om ßultugminifterium 50 %i)lx., um
mäljrenb be§ SBinterljalbjaljreS 1819/20 fid; bei ^ytfd;er gu neroollfommnen. ©afj

er reblid) ben Unterridjt benutzt fyat, beroeift ba§ günftige 3e«g»if3, wtä if)m

gifd)er am 30. Wai 1819 aufteilte. Qntereffant ift bag eigene Urteil ©rett'g

über feine Seljrer, roa§ er im % 1857 in feinen ©rnfer 2lufjeid)nungen nieber=

legte. @r fdjreibt bort, gelter l)abe iljn, nad; ber 2lnfid)t nieler, §u ftreng

in ber ^Beobachtung ber ^unftregeln unterridjtet (9Jtenbelgfo^n l)at fid) bagegen

barüber nie beflagt, nebenbei bemerft), ^Hungenliagen bagegen l)abe Neroon
gang abgefel)en unb nur auf einen treffenben mufifalifdjen 2(uSbrud* gehalten.

„Dkdj biefer 3eit bin id; gu ^ifdjer in ©rfurt gefommen, ber bradjte mid;, ob=

gleid) fein 2eljrer Mittel ein unmittelbarer ©djüler ©ebaftian 33ad)'§ mar, in

bie ©poljr'fdje ß^romatif, furtum id) fann gar nidjt betreiben, roie id) ^in=

unb f>ergemorfen roorben bin." Wad) Verlin gurüdgefe^rt, entmidelte ©. eine

raftlofe ßompofitiongt^ätigfeit, nidjt nur in geiftlid;en ©efängen, bie er ttjeüä
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in ber ^icolaifirdje jur 2luffüf)rung bradjte, fonbern er fdjrieb r>ier Oratorien,

eine Dper, fünf Singfptele, Sieber für eine unb mef)r (Stimmen, Sinfonien,

fedjg Streichquartette u. a. 2tlg im g. 1822 bag ßgl. ^nftitut für &ird)en=

mufif in ^Berlin erridjtet rourbe, erhielt ©. bie ©teile alg GIar>ier(eI)rer mit

einem ©eftalte tron 100 %i)lx. \äi)xl\d) bei nier Unterridjtgftunben bie Sßodje,

bod) reichte bieg nebft bem fleinen ©ehalte tron ber 9?ico[aifircf)e §um 2ebeng=

unterhalte nidjt aug unb ^rinatclaüierunterridjt, ben ©. alg „tötenbeg ©ift"

begetcfjnet, mufjte bag ^efjlenbe erfe&cn, er griff bafjer mit g-reuben im £5. 1830,

nad) ©rünbung eineg firdjlidjen
v
.)iormaId)oreg , §u ber ifjm burd) $elter an=

getragenen ©efanggletjrerftelle, bie alterbingg audj roieber big auf 100£f)Ir. jär)r=

lid) befdjnitten, trot^bem biefelbe auf 33efel)l ^riebrid) 2öill)elm III. ing Seben ge=

rufen rourbe. SDiefer, aug Knaben« unb SRännerftimmen — (entere mürben
burd) ben 5)iajor ©inbed aug bem Solbatenftanb auggeroäfjlt unb eingeübt —
beftefyenbe Gfjor bilbete ben ©runbftocf beg fpäteren non ^-riebrid) SBilfjelm IV.

errichteten fogenannten SDomdjorg, §u bem man aber nidjt meljr Solbaten

commanbirte, fonbern gebübete Sänger mit entfpredjenbem Honorar aufteilte.

SDieg gefdjaf) im £5. 1843 unb 9^eitf>arbt unb ©. erhielten bie ©efangglefjrer*

fteCfen für ben Hnabendjor, ber täglid; jroei llnterricfjtgftunben erhielt. 2)ie

beiben Sefjrer erhielten je 400 £F)Ir. jäljrlid). SDod) fdjon am 1. Januar 1845

fünbigte ©. feine Stellung, ba fie mit feiner injroifdjen erfolgten Söat)( jum
jroeiten SDirector ber Singafabemie, foraie mit bem Drganiftenamte am föome,

roeldjeg er feit 1839 befleibete, unoeretnbar mar. Seit 1841 mar er aud; am
©nmnafium jum grauen Älofter ©efanglefjrer mit einem ©ehalte tron 732 3M.
jäfjrlicf) unb fcfjon feit 1832 Sefjrer am ßgl. ^nftitut für ßirdjemnuftf. 1841

rourbe er ^um orbentlidjen 5RitgIiebe ber %I. Slfabemie ber fünfte ernannt

unb 1852 jutn Senatgmitgliebe unb jum Sefjrer ber „muftfalifdjen ßompofition"

an ber 2Ifabemie. 2llg er am 1. SJlärg 1853 gum erften ^Director ber Sing=

afabemie geroäfjlt rourbe, gab er alle anberen Remter auf unb oerroanbte alte

$raft auf bie fetjr fjeruntergefommenen Seiftungen be§ ßfjoreg ber Singafabemie.

!ym $. 1839 compontrte er bag Dratorium „SDte Israeliten in ber SKüfte"

für @f)or, Soli unb Drdjefter, Uejt r>on ^ermann ^Bitter (bem fpäteren 5inanj=

minifter). 3)ieg fdjeint fein letjteg 2öerf mit Drdjefter ^u fein unb roanbte er

fidj r>on ba ah meljr unb mef)r ber ©efanggmufif $u, big er fdjlieftlid) ein

foldjer 3Serädjter ber ^nftrumentalmufif rourbe, bajs er iljr jeglidje S3ered)tigung

abfpradj unb nur bie ©efanggmufif für 2)iufif fjielt, ein Stanbpunft, ber

^x fetner ßinfeitigfeit aud; nur ganj roenige $reunbe fanb. ©rell'g jafjlreicfje

©efanggcompofitionen fdjliej^en fidf» mefyr ober weniger ben SSerfen beg

16. ^afjrfjunbertg an /
"*>• ^- ft e fini> auf fleinen 93iotioen im contrapunftifdjen

Stile aufgebaut. ©. unb feine roenigen 9Jad)foIger überfallen babei nur, bafj

bag 16. ^afjrfyunbert eine ^»armonieleljre nid)t fannte, fonbern Stimme an

Stimme reif)te unb baburcf; ben fjarmonifdjen 2Bof)(fIang erreichte, ber aber

nur allein burd) bie contrapunftifdje g-üfjrung erzeugt roar, roäfjrenb bie

teueren in ber ,§armonieIeI)re erlogen, tro^ aller Semüljungen contrapunftifd;

ju fdjreiben, bod) fietg fjarmonifd) benfen unb empfinben unb bafjer nur einen

nad;fjaltigen ©inbrud burd) ifjre ßompofitionen erhalten, roenn fie eine feffelnbe

unb tief anfpred;enbe sDieIobie benfelben ^u ©runbe legen. ©. t)at nur ein

SBerf gefdjaffen roag allen 2lnfprüdjen eineg Aunftroerfeg entfprid)t unb bag ift

feine i6ftimmige 9.1ieffe , bie er rron 1855—1858 fdjrieb unb bie feit 1861

mefyrfad) aufgeführt rourbe. ^n biefem 9Berfe roei^ er mit gefdjidter §anb ben

Gontrapunft auf feffelnbe melobifdje 9Jiotit)e unb auggefponnene Gelobten $u

ftü^en unb erreidjt bamit einen tiefen ßinbrud. Seine übrigen ©efanggroerfe

finb 5roar burdjroeg gefdjidt gemadjt, ähneln aber einanber burd; bie S3enüt$ung
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üon fleinen, unbebeutenben Biotinen in einer äöeife, bafj fie bei Anhörung t>on

mehreren feiner ©efanggfätje monoton roirfen. Stedjt djarafterifiifd) für ©rell'g

tnufifalifd;e§ ©mpfinben unb feine ©rfinbunggfraft ift ba§ SDuett mit

^ßianofortebegleitung „Lorbeer unb 9tofe", ma% allerbingg in feine jugenblidje

^jjeriobe fällt, aber bod) begeidjnenb für feine fenttmentale (SmpfinbungSroeife

ift. $m 9<in§en rourben oon ©rell'<§ Sompofitionen Dpu§ 1 big Dpu3 86
gebrucft, uom $. 1836 ah bi<S 1870. Anwerbern erfdjienen 21 SBerfe or)ne

Dpu3gal)l unb einige ©efanggroerfe in Sammlungen nerfdjiebener ßomponiften.

2ln ^nftrumentalroerfen finb nur unter Dpu§ 4, ©ed)§ furge unb leidste brei=

ftimmige 23orfpiele für Drgel , DpuS 29, ©edjgunbbreifjig furge unb leidjte

tnerftimmige Drgelprälubien bei 33ote & 23od in ^Berlin erfdjienen unb 93ier

^iecen für 1 unb 2 23ioIonceIIg. 9?ur einige frühere ©efangSroerl'e, roie

Sieber, SDuette unb Vergelte, Ijaben eine (Slanierbegleitung , Dpu3 26 unb 27

fogar eine Drdjefterbegleitung , bod) bie fpäteren ©efanggroerfe finb alle oljne

jeglidje Segleitung. @in augfüljrlidjeg 33ergeid)nif$ enthält SBellermann'g 83io=

grapfyie ©ette 160
ff. %m $• 1873/74 erblinbete ©. am grauen ©taar, rourbe

1875 operirt unb erhielt roieber fein 2lugenlid)t. ©0 oortrefflidj ©. einen ßfyor

gu fdmlen nerftanb unb auf abfolut reine Klangfarbe adjtete, fo roenig mar
er gum ©irigiren begabt, befonberä, wenn e§ fid) um Drdjefter unb @t)or

Ijanbelte. $n ben fedjgiger 2;ai)ren be3 19. ^ab^r^unbertS trat biefe ©djroädje,

rooljl burd) ba§ 2(lter ©rell'§ bebingt, gang befonberä Ijernor unb bie Dratorien=

auffüljrungen gingen felbft in ben Sl)orle\ftungen immer meljr gurüd. %H
nun (B. burd) fein Stugenleiben an ber Ausübung feines 2lmte§ nerljinbert

unb bem groeiten ^Dirigenten, Martin SBlumner, bie alleinige Seitung über=

laffen mar, befdjlofj ber 23orftanb 1876 ©. gum @l)renbirector mit nottem

©ehalte unb freier Söolmung im ©ebäube ber ©ingafabemie gu ernennen unb
SBtumner gum erften SDirector (eingeführt am 13. $uni 1876). 3dm ^afyre

roaren ©. in beljaglidjer Sturze nod) gegönnt, bann fdjlojs er auf immer feine

2lugen.

33iograpb,ie üon §einr. SBellermann, ^Berlin 1899, 2öeibmann. ©r. 8°.

220 ©. 9lob. ©itner.
($reU)tltgf: KaSpar 2lnbrea§ (Sonft antin ©., namhafter ©eologe

unb Slrdjäologe, entftammt einer roaljrfdjeinlicl) au§ §ottanb nad) Kurlanb
eingeroanberten Jamilte. ©onftantin ©. rourbe am 2./14. Januar 1819 als

©olm beS ©tabtfnnbifuS @. £5. ©reroingf gu Lettin (in Sinlanb) geboren.

9tad)bem er ben erften Unterridjt im elterlidjen £>aufe genoffen, fam er fdjon

früt) (1828) in bie rüfymlidjft be!annte ^ottanber'fd^e s$enfion bei Söenben,

bie er fieben ^afyre befudjte. 2)ann trat er 1835 in bie ©ecunba be§ ©t;mna=

fiumg gu 3)orpat unb nerUefj bie ©djule 1837 nad) glüdlid; beftanbener 3Reife=

prüfung. £jm 2(uguft 1837 mürbe er an ber Uninerfität 2)orpat al§ ©tubiofug
ber Diaturroiffenfdmften immatriculirt unb befdjöftigte fid; üorgüglid) mit

Mineralogie unb ©eologie; bereite 1838 burd;roanberte er in ^Begleitung non
Sllej. Seemann bag füblidje g-innlanb unb befudjte bie mert'roürbige ^nfel

^»odjlanb, um geologifdje ©tubien gu madjen. 2lm 12. ^December 1840 erhielt

©. für eine Treibarbeit („lieber bie Fällung non 93tetaCtoEt)ben unb organifdjen

©ubftangen burd) üoi)h") bie golbene 3JtebailIe. @nbe bei Qaljreg 1841 er=

lebigte er bie Abgangsprüfung unb »erlief aH cand. phil. im J-ebruar 1842
bie Uninerfität. ©ie eingereid)te 6anbibatenfd;rift füb^rt ben ü£itel: „2)ie

9)iitfd)erlid)'fd)e Seb,re »on ^»aemöomorpljigmug unb bereit ©influ^ auf bie

Mineralogie." 2Bie bamalg üblid;, fd;lo| fid; an bie beenbigte ©tubiengeit

ein S3efud; beg 2lu§Ianbe§. Um bie ©tubien in SDeutfdjlanb fortgufe^en begab

fid) ©. nad) ^Berlin. @r arbeitete unb l»örte 2>orIefungen bei ben ^ßrofefforen
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Sßeif?, ©uftao Stofe, Magnus, §einridj Stofe, Siammelsberg u. 21., madjte

roäfyrenb ber Herten 2tu!flüge unb fleine Steifen unb fudjte tk oerfdjiebenen

©ebirge ©eutfdjlanb!, Defterreidj! unb Dberitalien! fennen ju lernen. 2öäf)=

renb be! SBinter! 1843— 44 ftubirte er in g-reiberg unter $lattner, Söeisbad),

Gotta unb erwarb ftcfj am 22. ©ecember 1843 in ^ena auf ©runb einer

©iffertation : „Ueber Gfyromoerbinbungen" ben Dr. phil. $jm Sommer 1844
befudjte er ba! Stljeinlanb, ben SBinter 1844/45 »erlebte er nodjmal! in 23erlin

unb fefyrte bann in feine |>etmatf) gurüd. ^m 2lpril 1846 rourbe ©. al!

Gonferoator ber mineralogifdjen Sammlung ber f. Stfabemie ber 2Biffenfd)aften

gu St. Petersburg angeftellt unb mit ber Steuorbnung bei SJiufeum! betraut.

23ereit! 1847 fonnte er al! i>yrud)t feine! ^-leifse! ber 2lfabemie einen Catalogue

raisonne unb eine fnftematifdje Ueberfidjt ber Sammlung oorlegen. ^m
Sommer 1848 bereifte ber junge $orfd)er bie ©ouoernements Dlenej unb
2lrdjangel, foroie bie billjer roenig erforfdjte §albinfel Äanin. Seiber ift über

biefe intereffante Steife nur ein furjer 23erid)t neröffentlidjt. ^m Sommer
1850 madjte ©. eine geologifdje Steife burd) Sdjroeben unb Storroegen unb im
Sommer 1853 burdjforfdjte er bie Smaragbgruben im mittleren Uralgebirge.

®ie Sendete über biefe Steife unb über bie babei gemadjten roiffenfdjaftlidjen

Gntbedungen roaren bie Veranlaffung, baf$ ©. im £>• 1854 jum ^rofeffor ber

Dtineralogie unb ©eologie nadj ©orpat berufen rourbe. §ier r)at er mit

großer 23eruf!treue unb aufserorbentlidjem %lt\$ 33 ^afyre — bi! ju feinem

äobe am 18./30. £juni 1887 — al! Seljrer unb Jorfdjer geroirft. SSon SDorpat

au! Ijat er roieberljolt ©eutfdjlanb unb Defterreid) befudjt, aber fonft weitere

Steifen nidjt unternommen, üielmeljr feine $raft ber £)urd)forfd)ung feiner

|>eimatf)proriin;$ geroibmet.

©. mar ein au^erorbentlid) fleißiger Seljrer, ber feine Sdjüler ftdjer

gu leiten unb gu führen raupte — e! feien unter feinen Sdjülern genannt

ber fürglicr) oerftorbene ^rofeffor 23aron r>. Stofen in föafan unb ber jetzige

£>irector be! tedjnologifdjen ^nftttut! in SBarfdmu, ehemaliger ^rofeffor ber

SJiineralogie Sagorio. ^n roiffenfdmftlidjer Jpinfidjt mar ©. nad; boppelter

Stiftung Ijin trjättg: al! ©eologe unb 2lrd)äoIoge. Unter feinen geologifdjen

arbeiten ift neben einer großen 2tngat)I fleiner 2lbljanblungen r>or allem ;$u

nennen „©eologie oon 8it>= unb Äurlanb" (2lrd). f. Skturfunbe Sic», Gftlj*

unb ^urlanb! 1861, mit einer geograpljifdjen £arte). Später (1873) folgte

eine „©eologie £urlanb§" (I. Jfjeil); leiber ift fein groeiter £l>eil erfcbienen.

(Sine §roeite 2tu!gabe ber geologifdjen ^arte ber Dftfeeprooingen erfdjien 1873.)

©eologie unb 2trd)äologie fielen einanber fet)r najje, bie 33erbinbung!brüde

groifdjen beiben Söiffenfdmften ift furj. @. rourbe bei feinen Steifen unb

g-orfdjungen , bie er ju geologifdjen ^roeden unternahm, bei feinen otelfadjen

Scadjgrabungen auf bie Spuren alter, längft uerfdjrounbener ßultur im 33oben,

auf bie Stefte alter längft untergegangener SJtenfdjen unb Xljiere aufmerffam;

er blieb nidjt fielen an bem ©rbboben, fonbern unterfudjte aud; ben ^nl)alt

be! 33oben§ — fo rourbe er §u einem gorfdjer ber Urgefdjidjte unb ber 2lrd;äo=

logie. SJUt ©. beginnt bie roiffenfdjaftlidje @rforfd;ung ber ruffifdjen Oftfee-

prooinjen in ardjäotogifdjer §infid)t. 2ln Vorgängern t)at er nur SBenige

gehabt, er fjat nid)t allein ben ©runb gur roiffenfd)aftlid;en Bearbeitung ge=

legt, fonbern aud) einen red;t foliben Sau aufgeführt. @r bereifte ba! 2anb,

fammelte unb forfdjte unermüblid;; er ftubirte fleißig unb bemühte fid) bie

roiffenfdjaftlidjen ©rgebniffe beutfd;er unb ffanbinaoifdjer ©eleljrten bei Se=

urt()eilung ber »orgefd)idjtlid;en 3eit ber Dftfeeprooin^en §u üerroertfjen.

©reroingf! jafjlreid^e unb fleißige ardjäologifd^e 2lb§anblungen finb für bie

ruffifdjen Dftfeeprooingen fo roidjtig, baß eine Ueberfid;t feiner arbeiten einer
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©efd;id)te ber ard;äologifd;en @rforfd;ung ber Dftfeeprooingen roä^renb ber

legten 30 ^a^re gleidjfommt. @§ ift f»ier nid)t juläfftg, olle etnftfjlägtgen

Slrbeiten ju nennen. @§ feien l;err>orgel)oben : „Steinalter ber Dftfeepror>in§en

£ir>=, @ftlj= unb $urlanb§ unb einiger angrenjenben Sanbftridje" (Sorpat

1865); „£ur Äenntnifj ber in Sir>=, ©ftfj» unb $urlanb aufgefundenen ©rein»

werfgeuge l;eibntfd;er SSorjeit" (SDorpat 1871); „3ur 2trd»äologie be§ 23alticum§

unb ^RufelanbS" (2lrd;io f. 2lntt;ropologie 1874. 1879). Unter anberem lenfte

©. l)ier bie 2lufmerffamfeit auf bie eigentt)ümtid;en fdjiffförtnigen ©tein=

fe|ungen, beren S3efd)reibung er fpäter nod) einige anbere fpecieffe 2lbl)anb=

(ungen wibmete. ©. blieb aber mit feinen arbeiten nitfjt nur in ben engen

©renjen fetner |>etmatf), er ftreifte aud; hinüber nad; Dften. %n ben legten

$aljren feinet Sebeng befdjäftigte er ftd; mit Unterfudjungen ber mertwürbigen

©teinftguren, bie auf Hurganen ftel;n, mit ben fog. £ameni)a 33abn. Seiber

Ijinberte tfjn ber Xob an ber £erau§gabe biefer faft nottenbeten Slrbeit.

©rewingf'g SSerbienfte um bie äBiffenfdjaften fanben Slnerfennung burd; bie

übliche 33erleil)ung r>on Drben, burd; Ernennung jum ©Ijrenmitglieb oerfd;te=

bener gelehrter ©efettfdjaften.

@in faft noIIftänbigeS SSerjeidjnifs alter arbeiten ©rewtngf'3 finbet ftd;

im „Seben§bilb be§ $rof. ß. 21. ©reoingf" t)on Dr. S. ©djmibt (SScr^bl. b.

gel. eftijn. ©efettfdjaft 23b. XIII, SDorpat 1887); eine eingefjenbe SBürbigung

feiner ardjäologifdjen arbeiten in ben ©it$ung§berid;ten ber 2tltertr;um3gefell=

fdjaft Prussia in Jlöniggberg 1887/88 non 8. ©tieba.

©. mar eine ftttte, fleißige ©eleljrtennatur ; im öffentlichen Seben fpielte

er feine -Wolle, aber im wiffenfd;aftltd;en Seben ber fleinen UninerfitätSftabt

SDorpat wirfte er anregenb unb förbernb — baoon wiffen bie ©jungen unb
33erfyanblungen ber beiben gelehrten beutfd;en ©efefffdjaften §u berieten: bie

©orpater 5ftaturforfd;er=©efellfd;aft unb bie ©elefjrte eftfjntfdje ©efellfd;aft, in

beren 2lnnalen ber 9Jame ©rewingt' nidjt oergeffen werben wirb. ©. mar
r>erl)eiratf)et unb feine (Slje mar mit ^inbern gefegnet. @r führte ein glüd=

lidje«? Familienleben; feinen §al;lreid;en #reunben mar er ein magrer auf=

richtiger ^reunb. S. ©tieba.
trieben: Hermann ©. rourbe am 8. Februar 1822 in ^ö§Iin (^>om=

mern) al§ ber ©oljn be§ ©ubrector£ am bortigen ©nmnaftum geboren, genojj

eine au3ge;$eid;nete @r^iel;ung im elterlichen £>aufe unb Ijatte aud; ben SSorjug,

längere Bett oe<§ trefflidjen 33ater§ ©d;üler §u fein. $m $. 1841 bejog er

bie Unioerfität SreSlau, um Geologie gu ftubiren; bod; raanbte er ftd; r>on

biefem engeren ©ebiete allmäfylid; bem weiteren g-elbe ber 5ßr;ilofopl;ie, ®e=
fd;id;te unb Sitteratur ju unb brad;te biefe ©tubien 1845 burd; bie ©d;rift:

„De variis quibus Dantis Aligerii Divina Comoedia explicatur ratiouibus",

mit welcher er §um Dr. phil. promooirt raarb, §um 2lbfd;lu^. ^n biefer

©iffertation führte er ben 33eroei§, baf$ 2)ante'§ 3)id)tung al§ eine politifdje

Allegorie auf^ufaffen fei, al§ eine ©atire auf ben Verfall be§ $apfttl)um§,

ba§, feiner f)okn firdjlidjen Aufgabe untreu geworben, burd; bie Entfaltung
ber faiferlidjen ^errferjaft in feine geiftlidjen ©d^ranfen jurüdgebrängt werben

muffe, liefen ©ebanfen beljanbelt ©r. fpäter in feinem 23ud)e „£>ante

Sllig^ieri" (1865) in weiterer 2lu§fül)rung , bie, wie Sornmüller behauptet,

„ben 3)ante=^ennern niel ^er§eleib nerurfadjt ^at". 5ßolitif unb ^oefie, bie

©rieben'^ Segleiterinnen burd) fein ganje§ Seben bleiben füllten, fanben ftd;

fdjon neretnt in ben nod; wärjrenb ber UTiinerfttätSjeit entftanbenen „Siebern
eine§ ©tubenten" (1843); ^olitif unb fd;riftftellenfd;er ©eftaltunggbrang be=

ftimmten aud; feine 23erufgwal)l. 9cad;bem er in £ö<Slin bie Verausgabe
feiner „£htf$pfalmen. ©onette" (1846) unb bie metrifd;e 33erbeutfd;ung non
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,,2(efdjr)los' ^rometljeu*" (1846) beforgt Jjatte, unb 1846—48 31t Sagforoife

in Söeftpreufsen a(3 §au3lel)rer tfjätig geroefen roar, machte er in feiner 9Sater=

ftabt feine iournaliftifdjen Seljrjafyre burdj, rourbe 1850 ^Rebacteur ber „Dftfee=

Leitung" in Stettin, 1852 $ebacteur ber „Sübecfifdjen Leitung" in Sübed,

ferjrte 1853 nad; Stettin §urüd, roo er bie „^ommerfdje 3eitung" begrünbete,

unb roarb 1859 in bie Stebaction ber „^ölnifdjen Leitung" berufen, roeldjer

er brei ^afjrse^nte long ununterbrodjen feine eifrige unb pflichttreue Xt)ätig=

feit geroibmet t)at , bt§ gule^t ein aftl)matifdje§ Seiben feine förperlidje Jhaft

unterroüljlte unb am 24. September 1890 feinen £ob herbeiführte.

2(13 ^potitifer gehörte ©. ber liberalen Partei an , unb feine po!itifdj=

litterarifdjen 2luffä^e, bie in ber „^ölnifdjen Leitung" jerftreut finb, geben

ftet§ bem nationalen ©ebanfen r>on einer fraftrotten Einigung SDeutfdjlanbC-

3lu§brud; er burfte ja aud) bie greube erleben, feine 3j°e <*te nerrairflidjt ju

fehlen, ^ier intereffirt un§ norroiegenb ber ^Dtcfjter ©. ©einen oben ge=

nannten beiben Sammlungen folgten „Siebfraue. ©ebidjte" (1854; 2. Slufl.

1856), „
sJcorbbeutfd)e 5*ü^ina,3ter§inen" (1859), „3roei Jage an ber SUjr"

(epifdj=Inrifd)er Steifefdjerj, 4. 2luft. 1868), „Ernft s3Jtori£ 2(rnbt uon 9tügen.

Seitrag jum 2lrnbt=SDenfmal auf bem Shtgarb" (©ebidjte, 1869), „3Ftr)einifcr)e

SBanberlieber" (1870), „Beitftimmen" (1870), „£)urd; 2Salb unb SBaffer"

(3fteifefd;er§ , 1873), „©ort grüfj' bie Jlunft" (Sudjbrucferlieber , 1874) unb
enblidj „©efammelte ©ebidjte" (1875; 3. äluft. u. b. X. „9tt)einifdje 2öanber=

lieber unb anbere SDidjtungen" 1884). ©ie freunblidje Slufnafjme, roeldje bie

letjte Sammlung gefunben, fpridjt für ben SEkrtl) ber ©ebidjte. @<§ finb

®elegenl>eit§gebid)te im guten Sinne be£ 2öort§; benn ]ebe§ berfelben ift au§
ber »ollen, unmittelbaren ^nfpiration be£ 2tugenblid3 Ijeroorgegangen , un=

gefünftelt, lebenbig unb ooHfräftig, nidjt gemadjt, fonbem erlebt, 2)abei befitjt

©., roie @m. ©eibel ifm beurteilt, „bie oorjüglidje ®aht, aud) bie einfadjften

SDinge in fdjönfter <yorm ju fagen; fein ©efül)I ift r>on reinfter, ebelfter 2lrt,

unb er ift ale einer unferer beften lebenben Snrifer i)Qd) §u fdjä^en". 2lud)

jroei bramatifdje ©idjtungen fjat ©. »erfaßt: „d§ ift ju fpät. Ein politifdjeg

Jrauerfpiel" (1848) unb „£)rei Monate nad) £)ato" (Suftfpiel, 1857), bie

aber beibe nerfdjoHen finb.

^erfönl. SRittfjetlungen. — Äöln. Beitung r-om 27. Sept. 1890.

% v a n 1 krümmer.
©ricftnjjcr: (&arl) Sljeobor ©., Sdjriftfteller, am 11. ©ecember 1809

in "Dzm bamal§ roürttembergifdjen, feit 1810 babifdjen ©orfe Ätrobadj bei

SBolfad) im Sdjroarjroalb geboren, madjte ben üblidjen 23ilbung3gang be§

fdnnäbifdjen Geologen burdj, mürbe nad; beftanbenem @r,amen ^farroicar in

Xroffingen (roürtt. Dberamt Tuttlingen) unb gmtbenfiabt, entfagte aber 1835
bem geiftlidjen Staube, um fid; fortan in Stuttgart bem Sdjriftftellerberufe

$u roibmen, roomit er jeitroeife ben bud)f)änblerifd)en nerbanb. 3"»üd;ft rebi=

girte er ben „2Sürttembergifd;en Sanbboten". 1839 bi§ 1841 gab er eine

3eitfdjrift „®er Sd^roäbifdje ^umorift" §erau§. 3Son ben reoolutionären

Stürmen be§ ^af>re§ 1848 ergriffen, grünbete er ein bemofratifdjeg S3latt

„£)ie ^olf^meljr" (1849/50), betl)eiligte fid; an ber großen Sleutlinger 3>olfg=

uerfammlung, bie ^fingften 1849 oon ber rabicalen Partei »eranftaltet rourbe,

geriet!) infolgebeffen mit »ielen Slnbern in Stnflagejuftanb roegen $od)oerratf)e§

unb Ijatte eine sroeijä^rige Unterfudjung§l)aft auf ber ^eftung ^of)ena§perg

gu überfielen. Dbgleid) er non ben ©efdjmorenen fdjliefjlid) freigefprodjen

rourbe, roar ib^m burdj biefe Erfahrungen ber 3lufentl)alt in 2)eutfdjlanb bod;

fo feljr oerleibet, bafj er 1852 mit feiner Jamilie nadj 3(merifa au§roanberte.

magern, beutf^e SSiograp^ie. XLIX. 35
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2lber aud) bie politifdjen unb focialen SSer^ältniffe beS republifanifdjen 9Zorb=

amerifa erfüllten feine Hoffnungen nidjt, unb enttäufd)t fetjrtc er 1857 mit

ben ©einen nad) Stuttgart gurüd, roo er bis an fein (Snbe feinem fdjrift»

ftellerifdjen Berufe mit raftlofem @ifer oblag, oerfdjiebene Unternehmungen,

roie g. 33. eine „Sdnnäbifdje Familien = @l)ronif" als Beilage jum StaatS=

2lnjeiger (1859/60), ins Seben rief unb 1876 ein „£itteratur=$omptoir" be=

grünbete. @r ftarb am 2. Wäx% 1884.

©. führte fid) mit ben „(Silhouetten aus Sdjroaben" (^eilbronn 1838,

4. Stuft. Stuttgart 1868) glürflid; in bie Sitteratur ein: eS finb r)übfd)e, oon

gutem §umor unb fcbarfer Beobachtungsgabe §eugenbe ©iiggen aus bem
fdjumbifdjen Stöbt* unb Sanbleben. £)rei äfynlidje SBerfe reiften fid) an:

„i^umoriftifdje Silber aus Sdjraaben" (£>eilbronn 1839), „Satnrifdje Briefe

über 2HteS unb DteueS" (Stuttgart 1840) unb „Sfi^enbudj" (im eigenen

33erlag 1841). 1839 eröffnete er feine epifdje ^robuction mit einer 2ln§af)l

auS ber fdmmbifd) = roürttembergifdjen ©efd)id)te entnommener Novellen: „SDte

legten Reiten ber ©ränenitj" , „$>ba, ©räfin r»on Salmanbingen"
, „@aglio=

ftriana", „^rieberid^ r>on Rollern". Sdjon 1843/44 gab er feine „Sämmt=
lidjen 33ettetriftifd)en Sdjrtften" in 6 23änben IjerauS. Söäfjrenb ber $eit

feiner politifdjen Xljätigteit unb 2luSroanberung trat eine $aufe in feinen

litterarifd;en arbeiten ein. dlad) feiner Nüdffeljr aus 2lmerifa nennenbete er

mit Vorliebe feine bortigen ©rlebniffe unb Erfahrungen unb traf bamit ben

©efdjmad beS großen ^ublicumS. 9Jiit ben ^jaljren flieg er 31t biefem immer
roeiter fyerab, legte feine Sdjriften meljr unb meljr auf fenfationeKe SBirfung

an. 1858 r>eröffentlid;te er „Sebenbe Silber auS 2lmerila" unb groet SBänbe

©rgäljlungen unter bem Xitel „@mtgrantengefd)id)ten", 1859 baS breibänbige

2Berf „®ie alte Brauerei ober ßriminalmnfterien r>on 9lero=2)orf" (2. Auflage

1873). $m folgenben £;afyre betrat er mit bem groeibänbigen Vornan auS
ber oaterlänbifdjen ©efdjtdjte „^einrid; oon sDiömpeIgarb unb (Slifabetfm non

23ttfd/' nodj einmal fein alte! Stoffgebiet. 1861 folgte „SDaS politifdje

3ßelttl)eater" unb bie „9Jiofterien beS SSatifanS" (2 23änbe, 4. Slufl. 1865!),

1862 „g-reifjeit unb Stlaoerei im Sanbe unter bem Sternbanner ober Sanb
unb Seute in Slmerila" (2 23änbe, 2. 2lufl. 1863), 1864 ,,^m fjoljen Sorben.

Reifen unb Slbenteuer", 1866 „®ie ^efuiten" (2 23änbe), 1866/68 „£)aS

©amenregiment an ben »erfdjiebenen ^öfen Europas" (2 33änbe) mit einer

gleichfalls jroeibänbigen „Neuen ftolge" (1869/70), 1868 „£)ie fjeilige Wiaxia

»on Wöxi" f 1869/70 „2)ie ©eljetmniffe beS ©Scurial", 1870 „8roölf Sd;id=

falStoege. 93unte Blätter auS alter unb neuer ,3eit". £)aS %afyx 1872 brachte

jroei $8olfSbüd)er: „$rin§ Eugen oon Saoonen" unb eine Neubearbeitung beS

„altöfterreid)ifd;en |>auber= unb ©eiftermärdjenS" : „Sie S£eufelSmüt)le am
SBienerberg". 1874 führte er „SDie s

I)iaitreffenn)irtl)fd;aft in SDeutfdjlanb" in

sroet SBänben nor unb lieferte in ben ^afyren 1876 bi§ 1879 je eine (Srgäljlung:

„2)a§ gro^e $xad)", „(Sin tran§atlantifdje§ Srüberpaar", „2)ie ^ßropl^egeiung

ber Zigeunerin" unb „SDe§ Spielers @nbe".

&. beftmbet in allen feinen Sdjriften eine leidjte unb oielgeroanbte S3e=

gabung, ein angenehmes ©rsäljlertalent, baS aber an ber Dberflädje Imften

bleibt unb t>on ^öljerem, fünftlerifdjem ©Ijrgei^ nid)tS mei^. 2lm ftdjerften

beroegt er fid) auf rjeimatljlidjem Soben. Seinen belletrtftifdjen arbeiten, bie

fid) auf Sdnoaben begießen, fjat er aud) einige rein Ijiftorifdje beigefügt, bar=

unter ein l)eute nod) nid;t gan§ entroertl)eteS „Unioerfal=Se£icon non 3Bürttem=
berg, ^edjingen unb Sigmaringen" (Stuttgart 1841, 2. 2lu§gabe 1843) foroie

ein illuftrirteS 2öert: „Württemberg, dlad) feiner Vergangenheit unb ©egen=
mart in £anb unb Seuten ge^eidjnet" (Stuttgart 1866). ©nblid) gehört aud;
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eine „($efd;id;te ber SDeutfdjen von iljrem beginn bis auf unfere Sage" (4 33be.,

Stuttgart 1872/74) gu ben grüßten feiner roiffenfd;aftlid;en Stubien.

$rang krümmer, Sermion b. btfd;. Sinter u. ^rofaiften b. 19. $af;r=

IjunbertS (5. 2lu§gabe) II, 41 f.
— Stubolf £rauj$, &d)mäb. 2itteratur=

gefd;id)te II, 275. — Äonoerfation§lerjfa oon 23rocft;aus unb äftener.

S^ubotf ßraufj.
©rieft: S°^) ann $eter ©. würbe am 6. September 1829 gu $ird;l)og=

had), einem ©örfdjen in ber 9tär)e oon Gaffel, al<S <5of;n be§ Sd)iniebe§

^o^ann §einrid) ©. geboren, ©ein 3Sater mar giemlid; begütert unb befaf?

auf$er feiner <5d)miebe mehrere Slecfer. 23ereit§ in ber 2)orffd)ule legte ber

tönabe eine bebeutenbe Begabung an ben Sag, fo baj} fein 3kter fid; »eranlajjt

fatj , if;m oon bem 2)orfgeiftIid;en einige s^rioat[tunben geben gu laffen. @r
beabfid;tigte ben <3ol)n gu einem tüdjttgen, gebilbeten Sanbroirtlj gu ergießen

unb fudjte i^n frfion früljgeitig für biefen 23eruf gu intereffiren. Sro^bem
$of)ann s$eter ben Aufgaben bei 2(derbaue§ gerabe feinen befonberen @efd;macf

abgeminnen tonnte, oermod;te fein Sater fid; ntdjt gur Aufgabe feines 2iebling§=

planes, ben Soljn gu einem Sanbroirtf; tjeranbilben gu laffen, gu entfdjliejjen

;

unb fo finben mir il)rt in feinem 15. ober 16. 2eben§jal;re in einer angefet)enen

lanbroirtl;fd;aftlid;en -^ritmtfdmle rcieber, bie ber Amtmann Ulrid; auf ber uon
il;m gepad;teten Domäne SBeberbecf bei ipofgeiimar errid;tet t)atte. 9?on f)ier

fiebelte er jebod; balb an bie polnted;nifd;e ©d;ule nad; Gaffel über, bie bamal§
unter SBinfelbledj's' Leitung ftanb, bei bem ©. ben erften Unterridjt in ber

Chemie erhielt. Die 9iad;rid;ten , bie mir über biefe 3eit fjaben, finb fet)r

fpärlid). Sicher ift nur, baf; er bamali grofje<8 ijntereffe unb aud; bebeutenbe

$enntnif$ ber SBotantf befafj. 2(ud; foß er fid; in Gaffel für bai ©jamen
vorbereitet Ijaben, um gu bem furg guoor in &urf;effen eingeführten einjährig*

freiroilligen SDienft gugelaffen gu roerben. Slngeblid; foH er aud; wenige 9Jtonate

oljne fonber!id;en (Befallen all -irjufar gebient fyaben. £anf ben in $url;effen

bamali Ijerrfdjenben ^uftänben gelang e§ feinem 33ater, ifjn für 600 Sfjaler

vom s3)iilitärbienfte loiguf'aufen. ©idjer roiffen mir erft roieber, bajj er bai

SSinterfemefter 1850/51 unb ba$ <5ommerfemefter 1851 an ber llnioerfttat

3>ena gubradjte. £ier befudjte er mit Vorliebe bie botanifdjen Vorträge von
9J?attfjia§ <5d)(etben, fonft fcfjeint er jebod; gang im ©tubententeben aufgegangen

gu fein. Do er aud; bie Sorlefungen von 3Bacfenrober, ber bamal3 ^rofeffor

ber ßljemie in Qena mar, befudjt l;at, bleibt groeifell;aft. Sicher ift, bajj er

großes ^ntereffe für bie Gl;emie nid;t an ben Sag legte.

3Son ^ena ging ©. im £erbft 1851 nad; Harburg, mo er fid; inbeffen

aud; nid;t roefentltd; um bai ©tubium ber 9?aturroiffenfd;aften geiummert gu

Ijaben fd;eint. ^leijjiger befudjte er nur bie Vorträge bei jungen ^t;t)fifer§

^ermann ^noblaudj, ber 1849 »on Berlin nadj -Utarburg gefommen mar.
-Diit befonberer Vorliebe gab er fid; bamal§ pl)ilofopf;ifd;en ©tubien unter ber

Leitung oon ©buarb 3 e!^er un^ SF;eobor 2Bai§ t;in. ^m übrigen fdjeint er

ba§ luftige Seben aud) §ier fortgefeßt gu l;aben. ©r mar al§ ein vergnügter

Äneipcumpan befannt, ber mand;en bummen (Streid; mit feinen ßameraben
oerübte, mand;eg -DJial aud) ben ßarcer mit feinem 53efud;e beehrte. 2lm
1. ©ecember 1853 mürbe megen 93urgfriebenbrud;§ über ilm bie Delegation

auf ein ^af;r nerl;ängt.

@r ging bann nad; sDiünd;en, roo er einige 3eit bei Siebig unb Karriere

Sorlefungen r)örte, ol;ne inbeffen an ber llnioerfität immatriculirt geroefen )u

fein. 9tad; furger &\t jebod; fef;rte er roieber nad; öeffen gurücf, roo er fid;

tf)eil§ bei feinem 33ater, tf;eil§ roieber in Harburg auffielt, roogu ifjm burd;

^CRinifterialerla^ im Dctober 1854 nad; 2?erbüj$ung einer ßarcerftrafe bie

35*
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@rlaubnif3 ertljeilt würbe. 1855 mürbe er and) roieber immatriculirt unb

Balb feljen roir il)n roieber in beut alten greunbeSfreife. — dx gehörte ber

feit 1846 befteljenben g-ortfdjrittSoerbinbung g-ranconia an -
—

gngroifdjen Ratten fid) jebod) feine ©elboerl)äItniffe roefentltd) r>erfd)led)tert,

üa fein Sater einen großen £fjeil feine! Sefit$tl)um§ bereits für i(nt nerauggabt

fjatte unb nid)t mefyr in ber Sage war, ir)n reidjlid) gu unterftüijen. 5Dem=

gemüf? mufste er ernftlid) baran benfen, fid) einen (Srroerb gu r>erfd)affen.

$et$i alfo, int groölften ©emefter, begann er erft feine ©tubien auf ba3

©ebiet ber ßljemie gu concentriren unb aud) geitroeilig im djemifcfyen Sabora*

torium gu arbeiten. 3tuf @mpfef)lung feinet SefjrerS $olle erhielt er im

§erbft 1856 eine ©teile in ber Dealer 'fdjen %ahxii gu Dffenbad) a. 3Ji., einer

ber älteften Anlagen für £t)eerbeftitlation in ©eutfdjlanb. ©eine bortige

£l)ätigfett mar jebod) nid)t tron langer SDauer, ba bie ^-abrif bereits furge

3eit nad) feiner Slnfunft infolge einer ©ntgünbung t>on Sengol üöttig ah=

brannte. 9cad) feiner Gmtlaffung ging er nad) 9Jtarburg gurütf, roo er roieberum

im ^oüVfdjen Saboratorium arbeitete. @3 mar ingroifdjen mit iljm eine

tröttige Umroanblung norgegangen. 2(u§ bem leichtlebigen Sruber ©tubio mar
ein ftrebfamer junger 9)tann t>on feltenem (Sifer unb SlrbeitSfraft geroorben,

ber gang im ©egenfatj gu früher üöKig gurüdgegogen oon jebem Serfetjr

fümmerlid) lebte unb nur mit allen Gräften beftrebt mar, feine ©d)itlben gu

bejahen. SBei ber ©rroeiterung unb 2lu§bilbung feiner djemifdjen $enntniffe

lam iljm bie $reunbfd)aft mit 9tuboIf ©djmitt fet)r gu fiatten, ber bisher

Repetent am Stuttgarter $olnted)nitum, bamal§ aU erfter Slffiftent an<§ sDtar=

burger djemifdje UninerfitätSlaboratortum fam. %n biefer $tit entftanb feine

erfte Seröffentlidjung über bie ©inroirfung tum falpetriger ©äure auf 2tmi=

binitro= unb 2Iminitropl)ennlfäure. ©elegentlid) biefer arbeiten rourbe er burd)

$oHe mit 21. 20. r>. £>ofmann befannt gemadjt, ber fid) bamal§ ju 33efucr) in

2)eutfd)lanb auffielt. Sei feiner 9iüdM)r nad) Sonbon nal)tn biefer ©. al§

fupernumerären 2lfftftenten an bas Royal College of Chemistry mit. ^>ier

fe|te ©. feine in Harburg begonnenen arbeiten gur ©rforfdjung ber aromatifdjen

IDiagonerbinbungen fort, beren enbgültigeS ©rgebnifs er ber Royal Society

im $. 1864 norlegen tonnte. Slufjerbem arbeitete er mit feinem ^reunbe

SeibiuS nod) über bie Serbinbung be§ (SnanS mit ben 2ltmbofäuren unb mit

SRartiuS über ba§ 2letl)i)lenpIatind)lorib.

$;n Sonbon »erfeljrte ©. tnel in bem £mufe feine! 6r)efS, roo er ben in

ber Brauerei non 2llfopp & ©onS in Surton angeftellten Dr. ^einrid) Söttiger

fennen lernte. Söttiger roeilte oft in Sonbon, um mit §ofmann gufammen
Unterfudjungen für feine Srauerei oorgunefjmen , roobei iljnen ©. trefflidje

3)ienfte leiftete. infolge Söttiger'ö eifrigen Semü^ungen gelang e§ ©. enblid)

im ^5. 1862 al§ ß^emifer gu Sllfopp & ©on§ gu fommen. ©aburd; mar e§

il)m nun fd)lie^lid) gelungen, fid) eine SebenSftettung gu fd;affen, bie it)n nor

materiellen ©orgen fdjüijte. SlnfangS fiel e§ il)m fjerglid) fdjroer, fid; in feine

Stellung Ijineingufinben, benn e§ roartete feiner niel 2lrbeit, bie auf einem

gang anberen ©ebiete roie feine früheren ©tubien lag unb if)n geitroeife groang,

biefelben gang aufgugeben. ©od; balb fjatte er fid) nollfommen in feine neue

Sage gefunben, unb feine in jener 3eit erfdjienenen arbeiten legen ein berebte§

^eugnifi für feinen ^leijs ab. Qm ©eptember 1869 r»ermäl)lte er fid) mit ber

£od)ter be§ in Surton anfäffigen 2lrgte§, Souifa Slnna 9)cafon. ^ebod; nad)

furger 3eit fd)on begann feine ©attin gu fränfeln unb faft anbauernb bettlägerig

gu roerben. ©0 fam e§, ba^ ©., ber feine ?yrau gärtlid) liebte unb feine gange

freie ßeit gu iljrer Pflege unb (Erweiterung nerroanbte, fid) faft gang non jebem

gefelligen 35erfel)r gurüdgog.
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Um fo meljr nahm er jebod; ©elegenbeit, fidj ttnffenfdjaftlid; gu betätigen,

©ein §auptoerbienft um bie 2öiffenfd)aft bilben bie ©ntbecfung unb genauere

©rforfdjung ber aromatifdjen SDiajonerbinbungen. ®ie betreffenben arbeiten

beginnen im % 1858 unb fyaben ibn mit geringen Unterbredjungen bi§ an

fein Sebengenbe befdjäftigt. $ür ben 2lu§bau ber aromatifdjen ©ruppe waren

fte non unfd)ä|barem 2Serth. ©eine bie3be$üglicben grunblegenben 23erfudje

ijat ©. in wer großen 2lbl»anblungen befdjrieben, roelcbe in ben Jabren 1860

bi§ 1866 in ben 2lnnalen ber ßljemie unb ^3barmacie erfcbienen unb ben S£itel

führen: „lieber eine neue klaffe organifd)er SSerbtnbungen, in benen ©auerftoff

burd) ©tidftoff oertreten ift".
sD?it feinen SBerfudjen bat ©. eine fo erfdjöpfenbe

©tubie ber aromatifcben SDiazoförper geliefert, bafj feinen ^adjfolgern nicbt

uiel §u tbun übrig blieb. s
JJieift finb feine -Jfietboben in unneränberter §orm

mit großem ©rfolge gum 2lu§bau ber aromatifdjen ©ruppe benu|t, nur in

wenigen g-äflen finb fie mobificirt ober nerbeffert roorben. ©. mar 9)titglieb

ber Royal Society unb ber englifdjen unb ber beutfdjen cfremifcften ©efellfdjaft,

bei benen er roieberbolt al§ 23orftanbs>mitglieb fungirte. Jm $. 1877 rourbe

er in -Diündjen gelegentlich ber fünfzigjährigen Jubelfeier ber ©efellfdjaft

beutfcber 9iaturforfcber unb Slergte, ber er perfönlid; beiroo&nte, »on ber

9Mnd)ener pbilofoptjifdjen ^yacultät §um ©brenboctor ernannt.

33on feinen ^Berufsarbeiten ift feine $unbe auf un§ gefommen, aber au§

gelegentlichen Slnbeutungen feinen #reunben gegenüber läfjt fid) entnehmen,

baft er aud) auf biefem ©ebiete grojje praftifdje ©rfolge erjielt batte. ©in

©djlaganfatl fei$te am 30. 2luguft 1888 feinem ereignisreichen Seben plötjlid)

ein (Snbe, al3 er fid) gerabe jur ©rbolung in bem ©eebabe SournemoutEj

auffielt.

£)a feine roiebtigen arbeiten in geitfdjriften jerftreut finb, fdjeint e§

angezeigt, fie biet gufammenfaffenb aufjufübren. Siebig'S 2lnnalen. 1858,

106: „Vorläufige 9Joti§ über bie ©inmirfung non falpetriger ©äure auf

2tmibinitro= unb Slminitropfjennlfäure" ; 1859, 109: „9ceue Slbfömmlinge ber

^sljennlfäure" ; 1860, 113: „Verbinbungen be§ St)an§ mit ben Stmibofäuren"
;

1861, 120: „Heber ©ia^obengoefäure" ; 1864, 131: „3ur tantnifj be§ 2ljo=

bengol<§" ; 1865, 134: „2)em Sllijarin ifomere 23erbinbungen au€ sJkpbtl)aIin"

,

135: „^nperbromibe ber 3)iasofäuren"; 1870, 154: „SDiamibonitroprjenrjlfäure",

„Stjobenäolfdnnefelfäure" , „£)tamiboben§oefäure" ; 1873, 166: „SBilbung ber

9Jietanitrobensoefäure beim 9iitriren ber Senjoefäure" ; 1874, 172: „@nt=

fdnnefelung ber ©cbroefelbarnftoffbenjoefäure (£)icarbor.r)lfulfocarbaniIib)". —
London. Phil. Transact. 1865: „New series of bodies in wliich N is

substituted for H". — London. Royal Soc. Proceedings, 1857/59: „New
nitrogenous derivatives of tbe phenyl and benzoyl series'" ; 1860 : „On a

new method of Substitution and on the formation of Jodobenzoic, Jodo-

toluylic and Jodoanisic aeids" ; 1860: ,,New Compounds produced by the

Substitution of Nitrogen for Hydrogen" ; 1861: „On a new class of organic

Bases in which Nitrogen is substituted for Hydrogen" ; 1862: „Reproduction

of non-nitrogenous aeids from amidic aeids"; 1863: „On som new Compounds
obtained by Nitrogen-substitution and new alcohols derived therefrom. —
(£rlenmener'§ gettfebrift. 1862: „9Zeue Körper au§ ber Senjoefäuregruppe"

;

1865: „Umraanblung ber 2tntrjranilfäure in 33en§oefäure", „Jobpbennlfäure"

;

1866: „Djrribensaminfäure" ; 1866/67: „9teue©ubftitutioniprobufteber 33enjoe=

fäure" ; 1867 : „Ueber ba£ Sriamiboajobenjol al§ 33eftanbtl)eil be§ Renalen*
braun§" ; 1867/68: „ßinmirfung be§ ßnang auf 2lmibofäuren". — Seridjte

ber beutfd)en d)emifd)en ©efeKfdmft. 1: „Drjfjippurfäure unb Jobbippurfäure;

3mei neue organifebe 33afen"; 2: „©inroirlung beg £>arnftoff§ auf aromatifd)e
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JKmibofäuren unb auf ©Infofott", „SDiagocnanbengol", „©inroirtung bei @nanS
auf Stntljranilfäure"

,
„Slbfömmling ber Uramtbobengoefäure (aud) 5)"

;

3: „Sengfreatin" ; 4: „^fomere pobbengoefäure" ; 5: „2lbfömmling ber

Uramibobafrnlfäure" ; 5 : „Slromatifdje Slmibofäuren mit 2tl!ot)oItabicaIen

(aud) 6, 12)"; 6: ,,^rtmetl)nlben§betairt unb !£rimetf)t)lamSbetai'n" ; 7: „@in=

roirfung tron ^obmet^nl auf SDiamibobenjoefäure", „©inroirfung ber falpetrigen

©ä'ure auf 2(etfjt)(anilin", „9?eue SBilbungSroeife beS SBenjfreatinS", „@m=
roirfung r>on ©alpeter=©d)roefelfäure auf Drtfyonitrobenjoefäure" ;

7—16: „Ueber
SDiagooerbinbungen" ; 8 : „JRreatinartige SSerbtnbungen auS ber aromatifdjen

©ruppe", „^iitrobengoefäure", „Gnanpfjennlalfolror, „-fteue SBilbungSroeife bei

SKetacnananilinS", „^eue ©nntljefe beS SetainS" ; 9: „(Sinroirfung beS 23tut=

taugenfalgeS auf SDiajobenjoI, ^fjenolbibiajobengol unb analoge SSerbinbungen",

„.Serfeijung ber DjätEinlcarbimibamtbobenjoefäure mit falpetriger ©äure",
„Gonftitution ber £)iajobengoefäuret>erbinbungen" ; 10: „(Sinroirfung ber £>ia;$o=

nerbinbungen auf tertiäre 2lmine", „Drtfyoajobenjoefäure" ; 11: „9Jietabiamibo=

benjol al§ Sieagenj auf falpetrige ©äure", „Sengoefäureberitmte", „ßinroirfung

einiger SDiajofulfofäuren auf ^enole" ; 12: „SDreifad) metfynlirte ©ulfanü=
fäure unb Stmibofalicnlfäure", „©inroirfung non ^obmetfynt auf 2lSparagin",

„(Sinroirfung r-on Gnanüerbinbungen auf SMagobenjol" ; 13 : „Xrimetf)nlpfyenol=

ammoniumbafen"
, „Srimetfyntnitropljenolammonium"

, „Drtt)oben§glncoc»ami=

bin", „S^eue 2(rt non 2lmmoniumnerbinbungen"
, ,,/?-9iap£)tf)aIinbifulfofäure

unb 2)iojnnapJ)t§aIinbifuIfofäure" ; 14: „Skrbinbung ber £>ia§oben§oefäure

unb anberer aromatifdjer ©iajofäuren mit ^fjenolen" ; 15: „©inroirfung oon
@nan auf ^icraminfäure" ; 18: „SSorfommen tron ßfrotin in £opfen unb
Sier" ; 20: „©inroirfung ber aromatifdjen SDiamine auf bie ^uderarten"

;

21 : „äkrfudje über bie 3Serroenbbarfeit beS $ormalbeIj)t)bS für fnntfyetifdje

3roede", „3ur Henntnijs beS ^ejamet^nlentetranim". — ©rbmann'S %. f. praft.

ßfyemie. 97 : „Slmibobipljenoümib"
; 109 : „9ieue gerfetjungSprobucte ber ®iajo=

benjoefäure" , „Sfteue Slbfömmlinge aromatifdjer 2lmibofäuren" ; 111: „@in
neue§ ^^ennlenbiamin" ; 112: „Uramiboben^oefäure" ; 113: „,8roei neue

ifomere ©ulfofäuren ber 2lmibobengoefäure"
,

„SDerbate ber Uramiboben§oe=

fäure". Dppenfjeimer.
©rimm: Qofepf) ©., fatfyolifdjer ÜHjeoIoge, geboren am 23. Januar

1827 ju greifing, f am 1. Januar 1896 gu äöürgburg. @. abfolttirte bie

©nmnafialftubien in feiner SSaterftabt ^reifing, bie pljilofopfyifdjen unb tf)eo=

logiftfjen ©tubien »on £erbft 1845—1850 an ber Unberfität 9Jiünd;en unb
rourbe am 24. $uni 1850 jum ^riefter gemeint, ^n 3ftünd)en übte aufcer

ben ^rofefforen ber tr)eologifd;en gacultät inSbefonbere ber bamalige 2)om=
capitular griebrid) 2Binbifd)tnann, ber gelehrte unb geifbotfe Sieget unb
Drientalift, einen nad)l)altigen ©infhtjj auf \\)\\ auS unb roirfte beftimmenb
mit auf feinen ©ntfdjlufj ein, fidf) bie biblifd^e ©^egefe als befonbereS ©tubien=
felb gu erroä^Ien. ^nbeffen gehört fein in bie erfte Stubiengeit fattenber

früher roiffenfc^aftlidjer 23erfudj einem anberen ©ebiete an: er bearbeitete

bie r-on ber prjilofopljifdjen $acultät für baS ^afjr 1847 geftellte ^reiSaufgabe
über Dtto ». greifing, unb feine 3(rbeit rourbe roie bie ©oncurrengarbeiten
von 33onifaciu3 ^uber (Kcündjen 1847) unb Sfjeobor Sßiebemann (^affau 1849)
mit bem greife gefrönt, blieb aber ungebrucft. ©eine erfte Sfnfteffung naä)

ber ^riefterroeifje erhielt er als gommenbift bei ©t. ^3eter in Wlünd)zn (com
1. Dctober 1850 bis 1. 9flai 1852). 1852—1854 befleibete er eine ^of=
meifterftelle bei bem ©rafen 2lrco=SSaKep. 2ßäF)renb biefer %afyn bereitete er

fid; gug(eid) auf bie tfjeologifdje Promotion r>or unb arbeitete an feiner 2)iffer=

tation über bie ©amariter, auf ©runb beren er am 3. 2(uguft 1854 bie
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tfyeologifdje SDoctorroürbe erhielt. 2lm 16. Dctober 1854 rourbe er ßooperator

an ber ©omfir^e in 3Jiünd)en, am 20. Februar 1856 ^ßrofeffor ber @r,egefe

am Soceum gu Sfiegeniburg, juerft bil 1864 für bal 2tlte unb Dieue Xeftament;

bei ber Trennung ber beiben #äd)er im iperbft 1864 behielt er bie alt=

teftamentlidje ©Eegefe bei. Diadjbem er am 2. s3Rai 1868 ben SCitel einel

bifdjöflidjen geiftlid)en 9latl)el erhalten unb 1869 einen 9tuf an bie Untoerfität
s^rag abgelehnt fjatte, mürbe er am 4. 2luguft 1874 §um orbentlidjen ^rofeffor

ber neuteftamentlidjen ©jegefe an ber Unioerfität Söürjburg ernannt, roo er

feitbem bil ju feinem Stöbe all fet)r anregenber Sefyrer eine bebeutenbe 2Sirf=

famfeit entfaltete unb inlbefonbere in ben ßulturfampfljaljren junge Geologen
aul allen Steilen £)eutfdjlanbl unter feinen ©djülern fafj. ©inen 9iuf nad)

^Jiündjen im £5. 1885 nad) bem £obe ©djegg'l lehnte er ah. ^m ©tubienjafjr

1888/89 mar er SRector ber Unioerfität. — SDie 3^eir)e ber roiffenfdjaftlidjen
s$ublicationen ©rimm'l beginnt mit ber fd)on enoälmten ©iffertation : „Sie

©amariter unb ifyre Stellung in ber 2öeltgefd)id)te. (9Jiit befonberer 9iüdfid)t

auf ©imon ben 9)iagier.) ©in ^Beitrag gur £ird)engefd)id)te" (3)cünd)en 1854).

$n bie 9tegenlburger $eit fallen bie arbeiten: „SDie rtier grauen im ©tamm=
bäum bei £errn bei 9Jiattt)äul" (Xfjeologifdje Duartalfdjrift 1859, ©. 408
bil 447); „2)er xaxt^wv bei jtoeiten £l)efjalonifer=33riefel. (2. %ty\\. 2, 7)",

im IJafjrelberidjt über bal f. Soceum unb über bal f. ©nmnafium gu 9tegenl=

bürg für bal $al)r 1860/61 (©tabtamljof 1861); „®ie ©inljeit bei £ufal=

©oangeliuml. ©in ^Beitrag gur ©oangelten^armonie unb biblifdjen ©in=

leitung" (Stegenlburg 1863); „£)ie (Sinfjeit ber oier ©oangelien" (9tegenlburg

1868). £>ie %a$xt feiner Söürgburger üüßirffamfeit finb gang erfüllt oon ber

2lrbeit an feinem großen £>aupttoerf : ,,©a3 Seben ^efu. dlad) ben vier ©oan=
gelien bargeftellt". (7 23be., Siegengburg 1876—1899. 33b. I, 1876, a. u.

b. %.: ,,©efd)id)te ber ^inb^eit ^efu". 33b. II—V, 1878, 1882, 1885, 1887,

a. u. b. %.: ,,©efd)id)te ber öffentlichen Sljätigfeit $efu, L—IV. 33b." 33b. VI
unb VII, 1894, 1899, a. u. b. X. : „©efdjidjte bei Seibenl $efu, I. u. IL 93b."

£)er 7. 93b., für ben ©. nur unoollenbete Vorarbeiten l)interlief$, ift auf ©runb
berfelben oon ^ofept) Safyn bearbeitet unb fortgefeijt. 33on ber feit 1890
erfdjeinenben 2. 3tuflage finb bie brei erften 33änbe nod) oon ©. felbft bearbeitet,

1890, 1893, 1895, bie biliar erfdjienenen 2. Auflagen ber 53änbe IV—VI
oon 3a()n, 1897, 1900, 1903.) ©in SBerl oieljäljriger ernftefter ^orfdiung,

bal bie Summe ber roiffenfdjaftlidjen Sebenlarbeit bei Verfafferl jufammenfaft
unb jebenfattl all ein üßkrf oon bleibenber 33ebeutung eine fyeroorragenbe

©teile in ber neueren er.egetifd)en Sitteratur einnimmt. ^Daneben ift aul ber

Söürgburger $eit nod) bie Stectoratsrebe ju nennen: „2)a§ alte ^frael unb
bie bilbenben fünfte, ^eftrebe gur ?yeier be§ 307. ©tiftungetageS ber

f. ^uliu§= sJJiajimiliang=Unioerfität, gehalten am 2. Januar 1889" (Söürgburg

1889).

21. ©Ijrfjarb unb ^). ©d)ett, ©ebenfbtätter §u @§ren bei fyodno. geift=

lidjen 9tat^e§ Dr. gofepf) ©rimm, Söüqburg 1897. Säubert.

©rifebad): 3tuguft ©., 33otanifer, geboren am 17.2(pril 1814 in §annooer,

f in ©öttingen am 9. 3)iai 1879. Wad) neunjährigem v

^cfudje bei Soceuml feiner

Vaterftabt fam ©., 15 %ai)tt alt, Dftern 1829 auf bie ßtofterfdjule gu ^[felb,

bie er 1831 nad; oorgüglid) beftanbenem SDiaturitätlejamen oerliep. ©eine
Neigung jur 33otanif prägte fid; früt) bei ifym aul. ©d)on all groölfjäfyriger

^nabe trat er mit bem §allenfer 93otanifer ^urt ©prengel befyuf! ^flanjen»

aultaufdjel in 93riefroed)fel unb legte all ©omnafiaft bereitl ben ©runb ju

feinem Herbarium, bal im Saufe ber ^a^re ju einer ber raert^ooffften Aunb=
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gruben für bie tyftematifdje gorfd;ung anwud)§. ©iefer 3w>eig ber 23otamf

in Verbinbung mit ^flangengeograpljie blieb ba§ eigenfte $elb feiner 2Birf=

famfeit, obwol er aud) auf anberen ©ebieten ein umfaffenbe§ SBiffen befaf?.

^m §erbft 1832 begog ®. bte Uninerfität ©öttingen gatn ©tubium ber

3)iebicin unb 9caturwiffenfd;aften. ©eine botanifdjen Seljrer Ijier waren ©d;raber

unb SBartling. Unter feinen ©öttinger Kommilitonen befanb fid; auä) ber

fpätere beutfdje S?eid;3fangler %üt\t Vtsmard, mit bem er in engerem Greife

»ert'eljrte unb in weld;em fein ©d;arfblid, roie eine gelegentlid; l;ingemorfene

2Ieuf$erung nerrietl;, ben bereinftigen grofjen Staatsmann fdjon twraugfab,. Qn
bie «§erbftferien be<§ ^jaljreg 1833 fiel ©rifebad)'3 erfte größere wiffcnfd;aftlid;e

Steife nad; ber ©aupljine unb s$ror»ence, roorüber er al§> erfte Iitterarifd;e

Slrbeit einen 23erid;t in ber 3eitfd;rift $Iora r»om $jal;re 1834 veröffentlichte.

£jm 2tpril biefe§ 2;al;re3 ging ©. gur $ortfet$ung feiner ©tubien nad; SBerlin.

2lu^er Sin! unb bem ©nftematifer iRuntr; feffelte il)n f)ier befonber§ bie an=

regenbe $erfönlid;I'eit SJienen'S, ber fein 8el;rer in ber ^Sflangenplirifiologie

mürbe. Slu^erbem unterhielt er regen Verfeljr mit bem bamalS ebenfalls in

^Berlin roeüenben geiftootten ©d;leiben unb fd;Iof$ ?yreunbfdmft mit bem $00=
logen ©d;wann unb bem ©rafen Sdejanber Äenferling. Dbwol ©., eine

burd;au£ mafjnotle unb bei aller 23egeifterung für grofje ^beale, bod; allem

©jtremen abljolbe Scatur, fid) irgenbweld;er Parteinahme in jener polttifd;

erregten 3eit enthielt, raurbe er bod; burd) eine eigentb,ümlid;e Verfettung non

Umftänben auf turge 3eit in Unterfud»ung gegogen burd; ben berüchtigten

©emagogeninquirenten ©ambad), ber il;m afferbingS tro| fd;arfen Verl)ör§ md;t3

33elaftenbe§ nad;weifen fonnte. ©eine ©tubien brad;te ©. 1836 in Berlin.

^um 2lbfd)(uf5 mit einer ^nauguralbiffertation : „Observationes quaedam de
Gentianearum familiae charactere". £)a£ SJiaterial bagu l;atte er gum £F;eil

auf feiner frangöftfd;en Steife felbft gefammelt, gum £f;eil ber ^joofer'fdjen

©ammlung entnommen, bie iljm nom SBefitjer bereitraiUigft überlaffen mar.

©d)on bamalS mit ber pl;anerogamen g-lora -JTiitteleuropaS unb ber Sflpen

oöttig nertraut, mar e<B I;auptfäd;licf) ©rifebad)'§ 3iel, beftimmte Vegetation^*

bilber, bie non il;m fo bezeichneten ^]flangenformationen, gu ermitteln, roie fie

au§ ber Vergefettfd;aftung geroiffer ^pflangenarten entftefyen unb bie $l;nfio=

gnomie ber $flangenbefleibung an nerfdjiebenen Drten ber @rbe aus>mad;en.

©o trat ber Hauptinhalt feinet fpäteren Seben€roerfe§ , bie ©nftematif unb
pI;i;ftognomifd;e $ßflangengeograpl;ie fd;on in biefer ©djrift in ben Vorber=
grunb.

9iad; feiner Promotion wollte fid; ©. als» Sßrinatbocent in Berlin nieber=

laffcn, muffte aber, burd; ben ü£ob feine§ Vateri neranlafst, fdwn 1837 nad)

©öttingen gurüdfe^ren. §ier nerlebte er junädjft ein %afyx in 3uritdge5ogen=

b,eit, mit fnftematifdjen unb geograpifdjen ©tubien befdjäftigt , bie §ur ^er=
ausgäbe feiner erften größeren Sonographie: „Genera et s^iecies Gentia-

nearum adjectis observationibus quibusdam phytogeographicis" 1839 führten;

©leidjgeitig traf er Vorbereitungen gu einer raiffenfd;aftlid;en Steife nad; ber

Sürfei. S)iefe „Steife burd; Stumelien unb nad) SBruffa" b,at ©. 1841 in

einem groeibänbigen 2Bcrfe einem weiteren Seferfreife gefdjilbert. ©ie erftredte

fid; non 2ßien au$ über Sonftantinopel nad; SBruffa, bann r»on bort nad;

ßonftantinopel gurüd unb oon f)ier über Siobofto burd; S^ragien nad; bem
Serge 3ltb,o§ unb nad; ©alonid;t. S)ie 2Beiterreife burd; SDtacebonien unb
Albanien bi§ ©cutari führte burcb, £anbftrid;c, roeld;e bamalö wiffenfdjaftlid;

nod; gang unerfd;Ioffen waren. ^Bereits bag @rfd;einen be§ erften SBanbeS

biefe§ SteifewerfS r>erfd;affte ©. 1841 bie Berufung aU au^erorbentlic^er $ro=
feffor für allgemeine Scaturgefd;id;te in bie ©öttinger mebicinifd;e ^acultät.
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(Sin Qaljr fpäter bereifte er fobann Scorroegen unb ergiette hiermit roidjtige

ßrgebniffe in pftan?;engeograpt)ifd)er Stidjtung. 2>ie botanifdjen fyorj"c^uttg^=

refultate feiner türfifcben Steife mad)te ©. in bem groeibänbigen 3fierie:

„Spicilegium fiorae Eumelicae et Bithynicae" 1843 unb 1844 ben %ad)=

genoffen jugängticfi. 9?ad)bem er 1846 einen Stuf al§ Drbinariu§ nad; ©ie^en

abgelehnt Ijatte, mürbe er infolge baoon 1847 in ©öttingen orbentlidjer

^rofeffor ber mebictnifdjen g-acultät. ©eine 93ortefungen betjanbelten in ben

erften ^atjren allgemeine 9Raturgefcr)icr)te , rourben inbeffen fpäter auf fnfte=

matifdje unb pfjnfiotogifdje Sotanif eingefdjränft. Dieben feinem Setjrberuf

unb feiner rDiffenfcr)aftHd^=titterarifcr;en £t)ätigfeit lag ©. mit befonberem $nter=

effe unb ©efdjid ben 23erroattung§gefd)äften ber llnioerfität ob, roobei man
ibm befonberS fdjroierige unb mit biptomatifdjer Kunft gu ertebtgenbe Unter=

banbtungen mit Vorliebe juroie§. ©eine 2tnljänglidjieit an bie ©eorgia

2(ugufta roäljrte burd) fein gangeS Seben. @r blieb ifyr treu trotj roieberfyolt

an iljn ergangener ^Berufungen an größere Uninerfitäten. @r unternahm nod)

bebuf§ pflangengeograpf)ifdjer g-orfdjung gemeinfam mit ©djenf 1852 eine

Steife burd) bie $arpatf)en unb 1853 burd) bie ^orenäen. 5ßon einer Dftern

1879 mit feiner Familie unternommenen @rbotung§reife nad) Italien -$urüd=

gelehrt, erf'ranfte ©. infolge ©rfättung burd; ben fltmatifdjen ÜJBedifel fo tjeftig,

bafj fid) eine töblidje Kranttjeit barau* entroidelte, meldte irjn nad) htrgem

Seiben im 2tlter oon roenig mebr at§ 65 ^aljren baljinraffte.

2tl§ ^flanjengeograpt) Ijat fid) @. in ber 2Biffenfd)aft für alle Reiten

einen tjeroorragenben ^latj gefidjert
;

feine Seiftungen in ber ©nftematif' treten

bagegen gurüd. S)ie größte 3<if»I feiner ^ubticationen auf teuerem ©ebiete

betrifft bie i>egetation§r>erijäItniffe 2öeftinbten§. %m 3- 1857 erhielt er üon

ber britifdjen Regierung ben Stuftrag, bie #lora ber roeftinbtfdjen Kolonien §u

bearbeiten, rooju it)tn ba§ einfdjtägige ^erbarienmaterial überroiefen rourbe.

@r üeröffentlidjte bie Stefuttate feiner #orfd)ung in einer Steitje uon Seiträgen

in oerfdjiebenen fadjroiffenfdjafttidjen ^itfdjriften unb in ben 2tbljanblungen

ber ©öttinger 2tfabemie roäfjrenb ber fünfziger unb felsiger £$at)re be§ oorigen

!yaf)rt)unbert<§ unb lief? fie aud) al§ ©onberabbrüde erfdjeinen. SJian finbet fie

nebft fämmttidjen übrigen ^ublicationen in bem unten angeführten Siefrotoge

uon Steinte (23ot. Leitung, 37. 3°§rS- 1879) in einem t>on ©rube »erfaßten

2tnljange aufgegärt. 2)ie rotdjtigfte 2trbeit in biefer Stidjtung, meiere ©. fetbft

al3 ba3 fnftematifdje £auptroerf feinet SebenS anfat), mar bie „Flora of the

British West Indian Islands", bie fyeftroeife oon 1859— 1864 in 7 feilen
f)erau§fam. SDaS tjierin niebergelegte umfangreidje Material rairb ftet§ al3

©runblage für äffe ferneren fpftematifeften ©tubien über ba§> fraglidjc Sänber=

gebiet bienen muffen, roenn aud) Siadjunterfudjungen fettend fpäterer ^orfdjer

in ben 23eftimmungen ber $ftangen roieberfyolt ^rrtbümer unb Ungonauigfeiten

nadjgeraiefen [jaben. ©rifebad)'3 Steigung unb 33efäl)igung tag eben nid;t

foroot in ber minutöfen Kleinarbeit, mie fie ba§ ^ftanjenbeftimmen erforbert,

al§ uielme^r in ber Kunft, feine gorfd;unggrefuttate r>ergteid;enb gu be^anbetn

unb unter atigemeinere ©efidjtipuntte gu bringen. 3?on fpäteren fnftematifd;en

Sßerten ift nod) bie Bearbeitung ber #[oxa »on 2lrgentinien gu nennen, mogu

Soren^ unb |)ieronnmu3 bie $ftan§en gefammelt batten. Wad) 9?offenbung

biefer „Symbolae ad Floram Argentinam" (2lbfmnbt. b. ©ötting. ©oc. XXIV.
1879) fa^te ©. ben $tan gur Verausgabe einer in grofjem 5Raf,ftabe an*

gelegten europäifd)en Atora, an beren Ssoffenbung it)n jebod) ber 'J'ob tjinberte.

©ein umfangreid;e§ Herbarium fdientten bie ßrben bem ©öttinger 33otanifd;en

DJiufeum. 2tu§ 2t. v. ^umbolbt'S ©driften, befonberl au§ beffen „Steife in

bie 2tequinoctiatgegenben" fd;öpfte ©. bie 2tnregung für feine Sefd)äftigung
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mit ber ^ftangengeograpfyie unb e£ bürfte nid)t §u niel gefagt fein , mnn
man ifyn al§ ebenbürtigen 9iad)folger jene§ großen -ftaturforfdjerg auf bem

©ebiete ber ^}flan§engeograpIjie be§eid)net. ©einer 3?it jebenfati<§ mar er ber

bebeutenbfte gorfdjer, ber ben 3ufammenf)ang ber ^flan^enbede mit ben flima=

tifdjen unb Vobenüerfyäl.tniffen erfannte unb aufhellte, ©agu fam, bafj ©.

eine Ijernorragenbe ©eftaltunggfraft feiner $been unb bie ®ah^ befafs, fie in

fünftlerifdjer gorm auggubrüden. 2tEe biefe Vorzüge fommen feinem großen

^roeibänbigen 2öerf : „£)ie Vegetation ber @rbe" gu gute, ba<S 1872 erfdjienen

ift. ©eine grofce ^flangenfenntnijj unb reid^e ©rfafyrung befähigten iljn , au£

getrodneten ^erbarpflangen an ber $anb guter 9ieifebefd)reibungen von ent«

fernten kontinenten lebenSroafyre Vegetation§büber §u entwerfen, tron benen

ortSfunbige 9leifenbe nerfidjerten, bafj fie big in bie Details hinein oöttig ber

Statur entfprädjen. £>ie pflangengeograpfyifdje Sitteratur beljerrfdjte er natur=

gemäfj üottftänbig. ©eine „Verid)te über bie Seiftungen in ber ^>flan§en=

geograpfyie" roaljrenb eine§ mit bem IJaljre 1840 beginnenben 3eitraume3, bie

er in SBiegmann'S 2lrd)ir> 1841—1855 unb in fpäterer gortfetjung für bie

^aljre 1872—1876 in Ve£>m'§ geograpfyifdjem $al)rbud) erfd)einen lief?, finb

baljer r>on bleibenbem 2Bertfy.

Votanifdje Leitung. 33b. 37, 1879. ^adjruf r-on 9leinfe (in§ gran=

§öfifd)e überf. t>. @b. SRorren in „La Belgique Horticole" 1881). — Siegel,

©artenflora, 1879. — $. Urban, Symbolae Antillanae. Vol. I, 1898.

@. 2öunfd»mann.

©robetfer: $fyüipp ©. mürbe am 11. ©eptember 1815 in ©panbau
geboren. (Er roibmete ficf) roie fein Vruber ©roalb fdjon früt) ber Vüfynen»

tJjätigfeit unb fdjlofs fid) §unäd)ft ben SBknbertruppen an, bie in ber ^prooinj

Vranbenburg, Sßofen unb Sommern Vorftellungen gaben. $m % 1847 rourbe

er burd) ben ßommiffionSratf) ßerf für bie Vür)ne be§ ^önigftäbtifdjen

S^eater§ in Berlin engagirt. @r fpielte fyier junädjft jugenblid) = fomifdje

Motten, ging aber balb barauf in ba§ %a<$) ber eigentlichen Äomifer über, in

bem er e3 §u ben benfbar größten Socalerfolgen braute. $ür i!)n fdjrieb

$alifd) feine populärften Collen, 5. V. ben Rentier $ifd>er in „Verlin bei

9tad)t" unb ben Vullrid) in „100 000 tyakx". 21I§ ba§ £önigftäbtifd)e

Sweater in ber 9)iitte ber fünfziger ^jarjre gefdjloffen rourbe, ging er mit feiner

©attin auf ©aftfpielreifen nadj 9luf$Ianb. $n ben $af)ren 1858—1861 roirfte

er am @ar(=£f)eater in 2Bien, non roo ilm äßaffner für feine Vüljne in Verlin

^urüdgeroann. 2113 ber jüngere @erf bie Seitung be§ berliner Victoriatfjeaterä

übernahm, lieft fid) ©. burd) glänjenbe Vebingungen für biefe Vüfyne geroinnen.

Wad) breijäljriger 2öirffamfeit an i£)r, lie^ er fid) aU Sflegiffeur an ba§ !aifer=

lid)e 5t:^eater in Snon engagiren, roo er im Q- 1864 bie $eerie
;/ §afenfu^"

I)erau§brad)te. ^m ^a^re barauf übernahm er ein ,£>6tel in Queblinburg,

gab eg aber balb roieber auf unb 50g fid), ^u bebeutenbem Vermögen gelangt,

nad) Moabit bei 93erlin ^urüd, roo er am 18. (ober 22.) gebruar 1883 ftarb

unb bag 3Xnbenfen ^interlie^, einer ber beften berliner SocaÜomifer geroefen

ju fein.

Vgl. ®eutfd)er 33ü!jnen=2nmanad). 48. ^a^rg. $erau§g. non %§. Sntfd).

Verlin 1884, ©. 150—151. — 3(Imanad) ber ©enoffenfd)aft £)eutfd)er

Vü^nen = 2lnge{)öriger. §erau§g. »on @rnft ©ettfe. 12. 3 a ^ rÖ- 1884.

Gaffel unb Setpjig 0. ^./©. 92, 93. — Subroig @ifenberg'§ ©ro^e§ Vio=

grap^ifd»e§ Se^ilon ber S)eutfd)en Vüfyne im XIX. ^a^rfjunbert. Seipjig

1903, ©. 354.

£. 21. Sier.
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(Broebeii: ©eorg ©raf »ort ber ©., föniglid) preuftifdjer ©eneral ber

Baratterie, ein ©otjn be§ ©eneraU ©raf Start 0. b. ©. (f. 3t. 2). SB. IX, 705),

mürbe am 16. $uni 1817 §u 9?eubörfd)en im Greife lüiarienroerber in 2Beft=

preufjen geboren, trat am 1. 2lpril 1836 beim 2. ©arbe=(2artbn)eJ)r=)U(anen=

regimente §u ^Berlin in ben £>ienft, rourbe am 16. Januar 1837 ©econb=

lieutenant unb 1841 2lbjutant be§ ^ringen con ^reufsen, nad)mal<S Äaifer

ÜJBittjetm I., machte im ©tabe feinet 23ater§ ben g-elbgug ron 1849 gegen bie

2tufftänbifd)en in ber $falg unb in SBaben mit, ferjrte 1851 al3 3tittmeifter

beim 1. ©arbe=UIanenregimente gu ^ot§bam in ben Jrontbienft gurüd, fdjieb

1853 au§ biefem oon neuem aue um ^lügelabjutant $önig ^rtebrid)

2BilrjeIm's> IV. gu roerben, erhielt 1858 aU Wia\ov bas Bommanbo be£

3. §ufarenregiment§ in ÜRatfyenoro, führte ei, gum Dberft aufgeftiegen, 1864
in ben $rieg gegen SDänemarf, muffte im 9Jiai wegen fdjroerer Brfranfung am
^npfjuS bie ^eimatt) auffudjen, rourbe im Stooember Bommanbeur ber

8. Baratteriebrigabe in Brfurt, am 18. ^uni 1865 ©eneralmajor unb bei

2tu§brud) bei Krieges com ^a^re 1866 gegen Defterreid) Bommanbeur ber

3. leidjten Baratteriebrigabe, meldte au<3 bem 3. £)ragoner= unb bem 12. £)ufaren=

regimente beftanb. 9)tit biefer leitete er am 3. $uli in ber ©d)Iad)t non

$öniggrä| ben üfteiterfampf bei ©trefetitj ein, rourbe babei burd; bie £üfte

gefdjoffen unb erroarb ben Drben pour le merite. ^lad) ^rieben€fd;luffe rourbe

er Bommanbeur ber 14. Baratteriebrigabe in ©üffelborf unb bei 2lu3brud)

be§ Krieges nom ^atjre 1870 gegen granfreid) Bommanbeur ber III. Baratterie»

bioifion, roeldje ber bem ©eneral r. Steinmet} unterteilten I. Slrmee gugetrjeilt

rourbe, unb ©enerallieutenant. £>ie Aufgabe, treibe er an ber ©pi|e feiner

3)ir>ifion gu erfütten tjatte , roar um fo fdjroieriger, al§ fein§ ber oier 9^egt=

menter, au§ benen fie gufammengefetjt roar, eine für ba§ ©efed)t brauchbare

Jyeuerroaffe befajj, atte rielmeljr nur Sßiftolen Ratten. ÜÜBie bie 3)ter)r§arjt ber

Baoatteriebinifion3=Bommanbeure rjat ©eneral ©raf ©. ftd) biefer Stufgabe nidjt

geroadjfen erroiefen. SIBäljrenb be§ erften Xtjeiteg be§ $elbguge§ fjatte er freilidj

faum Gelegenheit gum (Singreifen in bie kämpfe, benen er beiwohnte. £l)eil§

roeil ©teinmetj feine Baratterie rjinter ber $ront gurüdtjielt ftatt fie cor biefer

gu rerroenben, trjeilS roeil ba§ ©elänbe ungünftig roar ober bie ftrategifdjen

Skrfjältniffe entgegenftanben. %m groeiten Slbfdjnitte be<S Krieges, roätjrenb

beS $elbguge§ im Sorben g-ranfreid)<§ rerftanb ®. nid)t bie it)m gebotene

©elegenljeit gu benutzen, roäljrenb bie ifjm unterteilten Gruppen allen an fie

gemadjten Slnforberungen entfpradjen. $n ber ©d)Iad)t bei 2tmien§ am
27. 9iooember, roeldjer eine ungenügenbe 2(ufflärurtg vorangegangen roar, tjätte

foldje ©elegenljeit ftd) gefunbcn, fie rourbe aber nid)t nerroerirjet.
s
Jc"ad) ber

<&d)laä)t blieb ©. mit einer gemifd)ten §eere§abtf)eilung in Slmiens gurücf;

ba^ er bie ©tabt, alö ©eneral g-aibrjerbe gegen fie anrüdte, am 16. £)ecember

o^ne roeitere§ räumte, mad;te iljm ber Dberbefe^I§I)aber, ©eneral greifjerr

o. 9JianteufieI, fe^r jum $orrourfe. @§ führte bie§ su fdjarfen 2(ugeinanber=

fe^ungen unb gu 3)ti^I)ettigfeiten groifc^cn beiben unb roar fd)üef$lid) bie 3Ser=

anlaffung, ba^ ©. ben ©ienft gang verlief. $m fpäteren Verlaufe be§ ^e^ =

guge<§ rourbe bie III. ßanatteriebirifion in ifyrer ©efammt^eit nidjt meljr ein=

fjeitlid) nerroenbet. ©. führte gemifdjte ^ruppenabt^eilungen. ©0 am 18. $a=
nuar 1871, roo er bei Sertrn=i|>ouittn bie frangbfifdjen 3)farfd)CoIonnen fräftig

angriff, unb in ber legten am 19. b. 2R. bei ©t. Cuentin gelieferten ©d)lad)t,

wo feine auf bem linfen Flügel fedjtenbe „gemifd)te bioifion" gute SDienfte

leiftete, inbem fie fid; bem Stnftürmen be§ g-einbei mannhaft unb erfolgreich

roiberfe^te. 2tl§ ber Hrieg beenbet roar, erhielt er ba§ Bommanbo ber

4. 2)irifion in SBromberg, rertaufd^te biefeg am 13. Januar 1872 mit bem
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ber 5. ©inifion gu granffurt a. D., erhielt aber fdron am 13. 9?ooember b. ^.

ben erbetenen 2tbfd)ieb unb gog ftd) auf fein ©ut 9ieubörfd)en gurüd, roo er

am 25. Januar 1894 geftorben ift. 2tm 18. 2tpri( 1875 mar iljm ber 6l)arafter

alg ©eneral ber @at>aHerte nerlieljen. 33. ». ^jBoten.

(krochen: Auguft non ber ©., f. f. Hauptmann, 9iitter beg 9Jiaria=

Sfyerefienorbeng. ©eboren im $. 1828 in (Sbergburg bei Dgnabrüd alg ©ofyn

eine§ Ijannoneranifdjen Dberftlieutenantg, trat ©. nad) abfolmrten ©nmnafial=

ftubien am 10. $uli 1844 alg ßabett in bag faiferlidje 2. gelbartitterieregiment

unb naljm, gum SBombarbiercorpg trangferirt, an ber ©innaljme con 2Bien,

28. bis 31. Dctober 1848, tljeil. 2lm 1. Stpril 1849 gum Unterlieutenant

im 1. g-elbartillerieregimente beförbert, madjte ©. in ber SBrigabe -JKontenuoüo

ben $elbgug in Ungarn mit unb fod^t in ben kämpfen bei $faSgeg, am
9iäfoi, bei ©gereb unb $laah, bei $omorn unb S£emegnar. ^m % 1853 gum
Dberlieutenant, 1859 gum Hauptmann groeiter, 1862 gum Hauptmann erfter

ßlaffe beförbert, erhielt ®. beim Slugbrud; beg Krieges gegen ^reufcen als

(Sommanbant ber 7. Batterie beg VIII. g-elbartillerieregimentg feine ©intljeilung

in bie ßorpggefdjütn'eferoe beg III. 2lrmeecorpg $-£R2. ©rgljergog @rnft. ©iefeg

Gorpg trotte roäljrenb ber ©d)lad)t bei Äöniggräfc im Zentrum bie ©tellung

üon £ipa=ßl)lum gu nertljeibigen. 2öäf)renb beg einleitenben Kampfes bedte

bie ^Batterie ©roeben'g nebft ber 8. ^Batterie ben 9tüdmarfd; groeier SBrigaben

beg Sorpg r>on ben ^8orpoften im SBiftrtljtljale nad) ber ©tellung £ipa=(Sl)lum,

bann rüdten beibe ^Batterien gur Unterftü^ung ber Srigabe 2lppiano beim

Kampfe um ben ©roiproalb big in bie |jö§e non Ötftaroeg nor unb fdjloffen

ftd) bann bem weiteren 3fütdmarfd)e biefer Srigabe an. SDie Batterie ©. natjm

roeftlid; (Sfjlum auf bem redeten $lügel beg III. 2lrmeecorpg ©tellung unb

beteiligte fid) Ijier an bem mörbertfdjen Slrtitterietampfe , in roeldjem bie

preufjifdje I. 2lrmee fid) natjegu oerblutete. ©urd) bag Vorbringen unb @in=

greifen ber beiben Flügel beg preufnfdjen £>eereg, tngbefonbere aber ber Slrmee

beg ^ronpringen, na§m bie ©djladjt gu Mittag beg 3. ^uli eine Jälje SBenbung.

©efdjroädjt burd) ben unljeütrollen $ampf um ben ©roiproalb mar ber öfter=

reidjifdje redjte Flügel gegroungen, fo roeit gurüdgugeljen, ba{? bie ©pttje ber

preufeifdjen 2lrmee, bie 1. ©arbebinifion, nöllig unbemert't big in plante unb

diüüen beg öfterreidjifdjen ßentrumg gelangen tonnte. $roifd)en 2 unb 2V2 Ul)r

brangen plö|ltd) bag preufjifdje 1. ^Bataillon beg 1. ©arberegimentg unb eine

©arbejägercompagnie, balb barauf aud) ein ^üfilierbataiffon oon ber Dftfeite

in @t)lum ein unb überrumpelten bag ben Ort befe^t fyaltenbe 2. ^Bataillon

©ad;fen='3Jceiningen, mäl)renb anbere preu^ifd^e 2tbt|eilungen weiter füblid)

gegen S^ogbel-ic norrüdten. S)ie in 6i)Ium eingebrungenen preu^ifd;en 2lb=

tfjeilungen befehlen ben 2Beftranb beg Drteg unb eröffneten gegen ben Etüden

ber graifd;en 6§tum unb Sipa aufgeteilten Gruppen unb in ben ©efd)üt5=

bedungen placirten ^Batterien beg III. ßorpg foroie gegen bag auf bem ^lateau

non ß^lum ^altenbe Hauptquartier ein nerljeerenbeg ©djnetlfeuer. @in non

bem ^-^^i- ^Benebel felbft angeorbneter ©türm groeier ^Bataillone auf 6^lum
fdjeiterte an bem $euer beg ©egnerg unb nun begannen auä) bie preujsifdjen

älbtfieilungen aug ß^lum gegen ben bilden beg III. ßorpg gu beboudjiren,

beüor nod) biefeg feine $ront gegen ben Drt neränbern fonnte. ©. erfannte

fofort bie ©efafyr, roeldje ber Artillerie beg III. ßorpg trom 9tüden t;er brol)te,

alg bie ©arbefüfiliere, eine roeite ©d;ü^enfette bilbenb, gegen bie ^Batterien

norbrangen , roeld)e nur groei ßompagnien gur ©edung Ratten. @r befd)lo|5

begljalb, fid; mit feinen ad)t ©efdjü^en bem ©egner entgegenguroerfen , obrool

er offenfid)tlid; nerloren roar, ba bie ©d;roärme beg g-einbeg nur roenige ^unbert

©djritte roeit i^r g-euer abgaben. 9tur barauf bebaut, bag Abfahren ber in
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ben nächsten ©efd)ü£bedungen placirten Batterien ber @orp§gefd)üfjrefert>e, ber

Batterien 9 unb 10 gu ermöglichen, für bie Infanterie 3^it gur «Sammlung,

gur $ront= unb #lügelr>eränberung gu geroinnen, fufjr er im ©alopp b\§ auf

200 Schritte an ben älkftranb r>on (Sf)lum an unb empfing bie ^reujjen mit

ftartätfdjen. 2)a§ furchtbare Schnellfeuer be§ ©egnerg mad)t jebod) bie Batterie,

faum baf$ fie 511 fdjiefjen begonnen, roieber r>er(tummen. 9?ur einzelne ©efdjüüe

feuern roieberfjolt, anbere gar nid)t meljr; beim geljnten ©djufj liegt faft bie

gange Batterie, 2 Officiere, 52 s3)iann unb 68 s}>ferbe, gefallen ba, unter

tljnen ®. SDie legten Sebenben non ber „Batterie ber lobten", Sieutenant

5RerfeI unb ^üfyrer Sd)itnf, roarfen fid) auf einen sD(unition6roagen unb

fprengten, oon Äugeln gefolgt, baoon. Al§ ber ^ronpring r>on ^reufeen mit

feiner Suite an ben auf it)ren ©efdjütjen ober auf ben tobten ^ferben liegenben

Zoranen oorüberritt, entblößte er grüfjenb fein ipaupt. SDer @rfolg biefer

entfdiloffenen £fjat ©roeben'3 roar grofj. ^nbem er ba§ feinblidje ^cucr au§

(El)lum auf fid) ablenfte, tonnten bie Batterien 9 unb 10 ber @orp§gefd)üt}=

referoe abfahren unb geeignetere Stellung unter entfpredjenber Bebedung

nehmen; aud) rourbe baburd) bem §ernorbred)en ber Preußen au§ ßljlum gegen

2iva für längere $eit £>alt geboten unb groei Bataillone Sofceoic ber groifdjen

ben beiben Drten aufgehellten Brigaben geroannen 3^tt, #ront unb Flügel gu

oeränbern unb einen SBorfto^ gegen Gblum gu oerfudjen, roeldjem fid; eine3

ber bei bem erften Angriffe geroorferten Bataillone oon Jrang ßarl anfdjlofj.

Aufterbem uermodjte ein anbereS Bataillon biefeg Regiments ben groifdjen

Sfjlum unb Sipa befefeten äöalb gegen anbere preufsifdje Abteilungen nod)

einige 3eit gu behaupten, roeldje von Dften rjer gegen bie redjte plante be3

III. @orp§ norbrangen. 3ugleid) roar e§ ber füböftlid) Gfjlum aufgehellten

Brigabe Appiano be3 III. Gorpg möglid), fid) in eine günftigere Stellung

georbnet gurüdgugieljen. ßnblid) geroannen bie roejtlid) oon Siffa fteljenben

Brigaben $rod>a§fa unb ®ird)§berg be§ III. @orp§ $eit, #ront 9e9en 6f)lum

gu nehmen, fo bajj eine ber Brigabebatterien ben Drt fogar geraume ,3eit

befdjie^en fonnte, rooburd) e<§ ben beiben Brigaben ermöglicht rourbe, georbnet

bzx 9iofni§ Stellung gu nehmen.

£)em auf bem §elbe ber (Sljre gefallenen Hauptmann ©. rourbe am
29. 3luguft 1866 ba<3 9litterfreug be§ 20iaria=;£r)ereftenorbem> guerfannt.

Acten be§ f. u. f. Shieg§ard)to§. — Sules, Militärifdjer 9)caria=£l)erefien=

orben. — J-riebjung, 2)er Äampf um bie Borfjerrfd)aft in ©eutfdjlanb.

Dgcar Stifte.

©rol)e: ^riebrid» ©., patljologifdjer Anatom, rourbe am 12. 9Jiärg 1830

gu Spener als ber Soljn be§ bortigen Kaufmanns ?yriebrid) ^afob ©. geboren,

ftubirte, nad)bem er ba§ ©tjmnafium unb Snceum feiner Baterftabt befud)t

Ijatte, in SBürgburg unb ©iefeen non 1850 — 53 9Jtebicin unb Ijörte gugleid;

£iebig'§ Borträge über Gfjemie. Seit bem ^al)re 1853 Affiftent bei Birdroro

in 3Sürgburg, begleitete er biefen (1857) nad) Berlin unb rourbe bann (1858)

al§ S^traorbinarius nad) ©reiföroalb berufen, roo er (1862) ein Drbinariat

für patf)ologifd)e Anatomie unb ba§ Sirectorium be§ neu erbauten pattplogifdjen

Qnftitut§ erhielt. DJiit einem umfangreidjen Söiffen in feinen Specialfäd)ern

Bereinigte er eine oielfeitige Bilbung namentlid) in ber ©efd)id)te unb Sitteratur,

unb rourbe in feinen Arbeiten aud) burd) eine forgfältig aulgeroäfjtte Bibliot^ef

geförbert. Seine gat)lreid)en Auffätje im ©ebiet ber pat^ologifd)en Anatomie

unb in anberen mebicinifd)en $äd)txn finben fid) in 2iebig'§ unb 2BöI)ler'§

Annalen für (S^emie unb ^tjarmacie, in ben Berljanblungen ber tyl)t)l -Web.

©efellfdjaft in Sürgburg, in Bird)oro'§ Ard)in unb ber Siener DJieb. 2Sod)en=

fd)rift; aud) roar er Mitarbeiter an ben non ßanftatt, fpäter oon Bircl)oro
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unb £irfd) herausgegebenen lyaljreSberidjten. ©ein Ieben§frifd)e<§ SBirfen mürbe

in ben legten ^a^ren burd) ein bebeutenbeS .^erjleiben getrübt, bi§ iljn am
21. 9?or>ember 1886, nadjbem ifym furj gutror ber £itel etne§ ©efyeimen
sJtRebicinalratb,e3 üerliefyen mar, Der £ob au§ feinem glüdlidjen Familienleben

abrief.

^erfonalnadiridjten, Siefrologe. $r)l.

(Prolin tut : 20 i 1 1) e l m d o n ©., f öntglid) preufsifdjer ©eneral ber Infanterie,

ein ©ofm be§ au§ ben 23efreiung§friegen unb au3 feiner fpateren 5£^ätig£eit

in ber ^roüing $ofen bekannten ©enerate $arl ü. @. (f. 21. 2). 93. IX, 714),

am 20. $uni 1829 §u ©logau geboren, trat am 11. 3Jtai 1847 beim 1. ©arbe=

regimente §u guf? in ben SDienft, rourbe am 26. i^uni 1849 ©econbHeutenant,

befugte von 1852—1855 bie allgemeine ÄriegSfdjule (je£t ^riegSafabemie),

mar »on 1858—1860 junt S£opograpl)ifd)en Bureau, ber 3Sorfdf)uIe für bie

Serroenbung im ©eneralftabe, commanbirt, erhielt bann einen längeren Urlaub

gum SBefudje feinet SBerroanbten, be§ preufstfdjen ©efanbten in Werften v. SUiinu»

toti unb nafym auf bem SUidraege burd) ben ilaufafu§ an einem Unternehmen

ber Muffen gegen bie 93ergoölfer tfyeil. Ueber feine ©rlebniffe unb Söeobad)=

tungen üeröffentlidjte er (©angig 1862) „^ilitärifdje Slufgeidjnungen roäfyrenb

eines SlufentfyalteS im föaufafuS unb in Werften", roeldje, mit Slnmertungen

beS ©eneralS $ra§mer verfemen, im fünften unb fedjften 93eiEjefte beS sDJiIitär=

äöodjenblatteS com $ab,re 1893 neu abgebrudt finb. 9lad) feiner ^eimfeb.r

gehörte er bem 3. ©arberegimente gu $u| an , beffen ©tanbort ©angig mar,

unb in roeldjem er, am 8. ©ecember 1861 Hauptmann geworben, eine 6om=
pagnie commanbirte, bis er am 22. 9iooember 1862 in ben ©eneralftab ber

10. SDioifion gu $ofen üerfeijt mürbe. 2U3 fotdjer nafym er unter ©eneral

v. ^irdjbad), bei 2IuSbrudj beS Krieges trom ^aijre 1866 gum 9Jkjor aufgerüdt,

am ^elbguge in 93öb,men tfyeil unb rourbe am 27. Quni bei üftadjob leid;t, am
29. aber bei ©djroetnfdjäbet fo fdjroer werrounbet, baf$ er roäfyrenb beS roeiteren

Verlaufes beS '^elbgugeS ntdjt bienftfäljig roar. $m äRärg 1868 rourbe er in

ba§ 3. ©arbe=©renabierregiment Königin ©lifabetb, gu ^Breslau oerfeljt. 33ei ber

9}iobi(madjung für ben $rieg gegen $ranfreidj im Quli 1870 gum Dberft=

lieutenant beförbert, befehligte er in ber ©djladjt tron ©rat)eIotte=©t. $rit>at

am 18. Sluguft baS ^üfilierbataiffon beS Regiments unb rourbe tron neuem
verrounbet, fonnte aber ber @infd)Uef$ung »on ^ariS fdjon oom Dctober an

roieber beiroofmen. @r oerblieb nun, feit bem 19. Dctober 1871, an ber ©pi£e
bes 4. ©arberegimentS gu #n$ in ©panbau, feit bem 28. sDiai 1876 ber

3. ©arbe=$nfanteriebrigabc gu Berlin, in ber ©arbeinfanterie, bis er, feit

bem 22. -JRärj 1877 ©eneralmajor , am 12. SDecember 1882 jum ©eneral=

lieutenant unb jum ßommanbeur ber 8. IDioifion in ©rfurt, am 17. Slpril

1888 jum commanbirenben ©eneral be§ IV. Slrmeecorpg in 9)tagbeburg unb
am 23. b. 9Jt. gum ©eneral ber Infanterie ernannt rourbe, oertaufdjte jene

©tellung am 22. 9Jtärg 1889 mit ber gleidjen beim XI. 2lrmeecorp§ gu Gaffel,

nab,m, burd) ein ^erjleiben gejroungen, am 11. Sluguft 1892 ben 2lbfd;ieb,

gog fidj auf ba§ Sanb gurüc! unb ftarb am 14. Januar 1893 gu 93arjborf

im Greife ©triegau in ©djtefien. 33ei feinem ©djeiben au§ bem ©ienfte roar

ib,m ber ©d^roarje Slblerorben »erliefen, ben aud) fein SSater unb fein ©rof$=

water ($räfibent be§ ©eljeimen Dbertribunal§ §u Berlin) getragen Ratten.

«Oii[itär=2ßoa)enb[att 9^r. 20, «erlin, 11. Siärj 1893.

». v. ^ßoten.

©ro^tug: SKartin ^b.ilipp ©., 2trd;iteft, geboren am 11. 2tuguft

1824 in Berlin, f bafelbft am 13. ©ecember 1880.
©. ftammte au§ einer angefe^enen berliner $amilie, in ber bie «ejieb^ung
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gur freien unb angeroanbten Kunft f;eitnifd) war. 3lm befannteften »or

Martin ©. ift Karl @. (1793— 1870), einer ber beften 2>ioramen= unb
5Decoration§maIer feiner 3ett, naf; oerbunben mit ©d;infel. 9)fit ©d;infel'§

tarnen ift funftr)tftorifd; ber Soben gef'enn§eid;net, auf bem aud; nod; 9Ji artin ©.

ftel;t. 3)a3 perfönlid;e Sinbeglieb ift Karl Söttidjer, ber in feiner „Steftonit

ber |jeffenen" ben ©eift be§ ©d)infel'fd;en @laffici3mu§ .in allgemeingültige,

gefdjidjtlid) begrünbete 2ef)re ju faffen fud;te. @r ertr)eitte bem jungen ©. ben

erften ,3eid;enunterrid;t, junädjft nur al$ Vorbereitung für einen im roefent=

ltd;en faufmännifdjen Seruf, benn ©. foute fpäter bie üon feinem Sater

geleitete ©abain'fdje ©eiben= unb S^apetenfabrif übernehmen, $jn gleid;er

2lbfid;t befud;te er bann von 1843—46 ba§ burd; Seutl) unb ©d)infel organi=

firte Serltner ©eroerbeinftitut. ®ort aber entfd;teb er ftdr) für bas Saufad;,

beftanb 1847 bie A-eIbmefferprüfung, mürbe 1850 Saufüljrer unb fünf ^a^re

barauf Saumeifter. Si3 baljin mar ©. faft au3fd;ließlid; bei ber 2tu§füf;rung

ber Sauten Slnberer befd;äftigt. 2luf feinen eigenen ©til beftimmenb roirfte

neben ber nur turjen £l)ätigfeit im 2ltelicr £>einrid) ©trad'g uor allem bie

neue Serbinbung mit Karl Söttid;er, bem er feit 1856 beim Unterrid;t im
Drnamentjeidjnen auf ber berliner Sauafabemie aH Stffiftent §ur ©eite trat.

©d;on im folgenben ijafyr-jeljnt mürbe ©. in Berlin ein geadjteter unb r»iel=

befdjäftigter 2lrd)iteft, in§befonbere burd; eine fRei^e r»on SSitten unb @in=

familienljäufern unb burd; ben oortrefflid;en Sau ber ^rot>injiaI=3rrenanftalt

ju 9ieuftabt=@ber3u>albe (1864), feine imuptroirffamteit aber beginnt erft 1866,
al§ er fid; mit bem Saumeifter |>eino ©d;mieben nerbunben t)atte. ©ie $irma
,,©roptu§ & ©d;mieben" ftanb in ber nad; bem franjöfifdjen Krieg fo mädjtig

gefteigerten Sautfyätigfeit ber neuen 9teid)3f)auptftabt in erfter Steige.

©. mar ebenfo praftifd) roie fünftlerifd; begabt. Sie ^tefjrgarjl feiner

.^auptroerfe finb öffentlid;e 9cu^bauten : Kranfenl)äufer (u. a. ?yriebrid;§f;ain

in Serlin, 1868—74, ©arnifonlajaretl; ju £empell)of bei Berlin, 1875—77),

bie großen gugleid; für Unterridn^roede bienenben berliner Klinifen (,QiegeI=

ftraße) , baju Unioerfitätginftitute (Kiel) , unb öffentliche Sibliotfjefen. SDie

^roedmäßigfeit biefer Sauten, beren @inrid)tungen ©. burd; feine ©tubien im
Sfusianbe uernofffommnete, mad;te fie für tfjre $eit muftergültig unb beroäl;rt

fid; nod; f;eute. ®abei finb fie in ber djaraftemollen ©d;lid)tf)eit iljrer 3iegel=

ardjitefiur aud) ftiliftifd) nid)t oljne 9tei§. SDie #äf)igfeit, mit geringen Mitteln,

fdjon allein burd; bie ©efammtt)ertl;eüung ber Saumaffen unb burd; ba§ Ser=
l)ältniß groifdjen äöanb unb Deffnung einen fünftlerifdjen ©inbrud ju erreidjen,

jeigt fid; am beften naturgemäß hzi ©ropiuö' Sitten= unb 2Sof;nbauten

(Sictoria=@traf5e; fpäter: ^>au§ am £ü£oropIat$, A'riebentt;al
?

fd;e§ §au§ in ber

2enneftraf$e u. a.), beren 2(eu|ere§ meift nur fd;lid)ter
s^]u§bau mit wenigen,

jebod; befonber§ überlegt nert^eilten <Sd;mud'formen bleibt, unb beren innere«
eine burd;roeg einfadje, aber burd; ifjre ^arbenftimmung anfpredjenbe 'Secoration

trägt, ©iefe Mäßigung roatjrte ©. aud), ali nad; ben ilrieg§jal;ren in bie

Serliner ^rinatard;iteftur ein 3«Ö $u repräfentatincr ^5rad;t gefommen mar.
1£)en größeren sDiitteIn entfprad; er roeniger burd; äußeren ©lang, al§ burd;

bie ©ebiegenfieit unb /yeinl;eit im ©toff mie in Jorm unb ^arbe. ©ein
Sieblingsmaterial blieb ber SSerblenbjiegel , nun aber in Serbinbung mit
reid;en felbft farbig glafirten £erracotten. Ueberall l;errfd;t conftructiuer CE'mft,

ber Se^re Söttid;er'g entfpred;enb : „be^ Körper^ ?vorm fei feiner ©eele ©piegel".

Stuf bieier ©runblage blieb ©ropiuS' 2lrd;iteftur aud;, aH fie in

feinen legten, reifften ^a^r§el;nten ju größeren Monumentalbauten berufen

rourbe. Slbgefe^en oon metjreren 3fleid;§banfgebäuben in ber ^rooing unb
öffentlidjen roie größeren prioaten Santl;äufern Serlin§ (ßaffenoerein in
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ber Oberroallftrajje) finb bie beiben bebeutenbften beugen feines StileS

bafclbft bie £öniglid)e Hunftfdjule (1877— 79) unb inSbefonbere baS &önig=

lidje ^unftgeroerbemufeum (1877— 81). Seibe Sauten tonnen als 2ßeiter=

entroidlung ber ^kincipien begetdjnet werben, bie juerft Sdjintet in feiner

Sauafabemie uerförpert rjatte. ©er ^ortfdfiritt beruljt einerfeitS in ber

freieren 2öal)l unb Seijanblung ber formen, bie nun t>om Hellenismus jur

9ienaiffance übergeben, anbererfeitS in ber 2lnpaffung an bie Sebingungen

unb 9)iöglidjfeiten ber mobernen Gonftruction, inSbefonbere an bie beS ©ifenS.

©. benorgugte bie ^'lödjbede unb ben ^ladjbogen. ©aS 2leufjere beS $unft=

geroerbemufeumS roaljrt in feinem ©efammtorganiSmuS bie Strenge Ijellentfdjer

Saufunft , allein fdjon tjier paart fie fid> mit freieren formen im Sinne ber

Sftenaiffance. ^n norgügtidjer 93iaterialftiliftif unb feiner 2lbtönung finb bie

tragenden unb umrafjmenben Steile — Sodel, portal unb genfter — aus

^auftein, bie g-lädjen auS Riegeln gebilbet, unb bort fytbzn einzelne Sronge=

tljeile, f)ier figürliche unb ornamentale Xerracottafriefe, foroie r>or allem bie

groifdjen ben niebrigen genftern beS britten ©efdjoffeS angebrachten 9]iofaifbilber

mit il)rem ftraljlenben ©olbgrunb bie garbigfeit unb gugleicr) ben teftonifdjen

SiljntljmuS beS ©angen. SBäljrenb an biefer $ront bie ©rabe unb ber %iad)*

giebel Ijerrfdjen, fprid)t im Innern im £reppenljaufe, an ben ©eden ber

SammlungSräume, r>or allem aber im grofjen mittleren 2id)tl)of bie Statil

beS ©ifenS. ©er Sidjtljof gäljlt in 9iaumgeftaltung unb ©ecoratton gu beren

glüdlidjften unb befonnenften üunftfdjöpfungen. gladjbogen=2lrcaben umgießen

il)n emporenartig. $§ re Snenitpfeiler Ijaben feinen quabratifdjen Duerfcljuitt,

fonbern einen länglidjen. ©aS ftattlidje Dberlidjt, beffen §elle fid) über einen

polndjromen $rieS breitet, gleidjt in feinem SKitteltljeil einem umfäumten
33elum. 2ludj Ijier eine befonberS feine ^arbenabftimmung, für bie ©. über=

fjaupt in gang ungetoörmlidjem ©rabe begabt mar. ©er gange Sau ift in

Serlin ein ,§auptbenfmal ber „Stilfunft" feiner $eit: ein r>on perfönlidjetn

%ait fein unb oorneljm geleiteter ©ompromifj gnnfdjen ber clafftfdj gefdjulten

Xeftonif Söttidjer'S unb ben Sebürfniffen ber 9Zeu§eit. S)en fjeutigen g-orbe=

rungen eines 3JiufeumSgebäubeS, oollenbs eines foldjen für mannigfaltige

funftgeroerblidje Sammlungen, genügt er freilid) nur in bebingtem ©rabe, ba

feine im 2tnfd)lufc an ben italienifdjen Stenaiffancepalaft geroäljlten 9taum=

nerrjältniffe in iljrer ©leidmrtigfeit gu roenig teilbar unb belmbar finb. @ine

befonbere Sdjroierigfeit bradjte bie Bereinigung biefer SRufeumSräume mit benen

einer öffentlichen Sibliotfyef unb mit ber funftgeroerblidjen UnterridjtSanftalt

nebft 2ltelierS unter gleichem 'Rad)?.

©erabe an biefer UnterridjtSanftalt naljm ®. aber aud; perfönlidjften

2lntf)eil: baS groette §auptfelb feines SßirfenS mar ber ^unftunterrid^t. @r
t)atte tr)n als ©eljülfe Söttidjer'S an ber berliner Sauafabemie begonnen,

1865 übernahm er bort ben Vortrag über Saumaterialienlerjre unb Ser-

anfdjlagen, fal) fid; jebocfj fd)on im folgenben ^a§re, baS il>m ben ^profeffortttel

bradjte, burdj Üeberl^äufung mit Sauaufträgen genötigt, biefe Seljrt^ätigfeit

einguftellen. @in anberer 2Beg, roenigftenS mittelbar ergierjerifd; §u roirfen,

bot fid) iljm burd; baS 1867 begrünbete beutfdje ©eroerbemufeum, beffen

UnterridjtSanftalt er begrünbete unb leitete, unb burd) bie $gt. ^unftfd;ute

(^unft= unb ©eroerlfdjule ber %l. 211'abemie), gu beren ©irector er 1869
ernannt rourbe. ©. fclbft £>aite bem funftgeroerblidjen ©ebiet non jer)er nafye

geftanben. Seine g-Iadjmufter, befonberS für Tapeten, ^ejtilftoffe unb ^liefen,

für ©efäperamil unb ^unftfd;mieberei , folgen ben Seljren Söttid;er'S ftetS

in SSerbinbung mit gefunber 3)iaterialftiliftif unb perfönlidjem ^eingefül)!.

S^re 3ormenfprad;e felbft bleibt im roefentlidjen antif (ngl. baS r>on ©. 1871
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herausgegebene „Slrdjio für ornamentale $unft", Sejt oon £ol)be). 23e$eidmenb

für ©ropiui' angeroanbte Drnamentif unb für feine oorncljme Eoloriftif ift

audj bie 2(uiftattung bei ^unftgeroerbemufeumi felbft. £)ie 9)tetr)obe feines

funftgeroerbltdjen Unterridjti blieb naturgemäß in ben oon 33öttidjer eröffneten

unb bann 1851 r>on ©ottfrieb ©emper erweiterten 33almen. %i)xzn fielen

entfprad) E. $;acobitr)al'i „©rammatif ber Ornamente", beren Skröffentlidjung

©. geförbert fmt. 2(n ber ^unftfdjule roirfte ©. ocr allem für eine beffere

fünftlerifdje 3Sorbi(bung ber preußifdjen 3eid;enlel)rer, ber bte ebenfalls burd;

©. beeinflußten „SBorlageblätter für ben ^eidjenunterridjt" oon SBräuer bienten.

©. felbft Ijat ficf; litterarifd) roenig beteiligt, ^n ber „3ettfd)rift für 23au=

roefen" unb im „Slrdjitectonifcfjen ©figjenbucf)" oeröffentlidjte er eine Steige

feiner eigenen Sauten ; eine Sammlung ber Qolfiauttn bei ^»arjei fam über

ben Stnfang (©aljroebel) ntdjt Ijinaui. 2ßo er aber fid) auifprad) — fo in

ber Einleitung §u „©djinfel'i SÖanbbecorationen" unb jum „2lrcr;io für
ornamentale $unft" — , legte er in flarer #orm ein ^eugnijj oon feinem

fünftlerifdjen Collen ah. „^idjt bai v
Jteue an fid)" — fo lautet ei in ber

SSorrebe bei 2lrd)ioei — „fann uni frommen, nur eine Erneuerung, eine

äßiebergeburt im ©inne ber alten föunft fann bie oielen fprubelnben Cuellen
nereinigen. SBöttidjer'i Xeftonif enthält bie ©rammatif fünftlerifdjer g-ormen=

fpradje ber Sitten nicr)t nur für bie 2lrd)iteftur
, fonbern aucfj für bie bamit

eng oerbunbenen $unftl)anbroerfe, bie ©efefce einer ©pracfje, bie für alle fünft*

lerifcfjen Erfinbungen, für jebe Aufgabe, für jebei 3)iaterial ben redeten 2luibrud
barbietet". 2lber biefei einfeitige SBefenntnijj gur unbebingten 9Jtacr}t ber

„Seftonif" erfdjeint in ©ropiui' Schaffen oon einem freien, fünftlerifdjen

©inne belebt. 3uroeilen — roie in feinem „mit rüdfidjtilofer Sogif" aui ben

2lnforberungen bei proteftantifdjen ©otteilmufei entroicfelten Eoncurrenjentrourf

für bie berliner 2£)omaefird;e — roirb feine teftonifdje Strenge atterbingi

faft jur ^erbigfeit; bod) feine Sßitten unb cor allem bai ^unftgeroerbemufeum
bleiben affem Stegeljroang fern unb ©ropiui' ^ßr)antafie geroann immer mefjr

S3eroegungifreit)eit. §n biefem ©inne mar feine leiste Arbeit, ber Eoncurren§=

entrourf für bai ©eroanbf)aui in Seipjig (1880), feine reiffte unb fdjönfte.

©ie trug iljm ben ^ßreie ein, aber er erlebte nid)t einmal mefyr bie Collen*

bung bei berliner ßunftgeroerbemufeumi: am 13. SDecember 1880 machte dn
^ergfdjlag feinem reidjen SÖirfen ein oorjeitigei Enbe.

Einer ber legten unb bebeutenbften Vertreter ber burd) ©djinfel gefdjaffenen

ßunft, ftef)t ©. ali 2(rd)iteft neben ©trac! unb ©tüler; ali Drnamentift geljt

er ^acobitb,a! ooran, ali tfarbenfünftler ift er mit ©pielberg oerroanbt,

ifjnen aßen aber mar er an Einfluß roefentlid) überlegen. 2)cnn biefer fann

überhaupt nidjt nad) feinen ber 9iad)roelt überfommenen Sßerfen bemeffen

roerben: er ging oon feiner ftrengen unb umfidjtigen Erfüllung ber mannid)=

fadjen Sageipflidjten aui, unb babei fprad) ©ropiui' perfönlidjer Eljarafter

roefentlid) mit, bem im ©inne ©djinfel'i felbft bai föleinfte nie jur flüchtig

ab§utb,uenben föleinigfeit rourbe. $Die 2(nerfennung bafür brachten irjm feine

3unftgenoffen in Ijödjfter ©djäfeung, unb bie ftaatlid) unb fadjlid) geeinten

©efeHfd;aftert burd; gatjlretrfje Ehrungen. %n feltenem ©rabe oereinte ©. einen

ea)t fünftlerifdjen ©inn mit praftifdjem Slicf unb mit ben beften Eigenfd;aften

bei preußifdjen Beamten.

ÜJiaßgebenb: 3iefrolog in ber „®eutfd)en Saugeitung" 1881, %lv. 55 unb
57 oon E. $>acobittml unb Jeftrebe, gehalten im 2lrd)iteften=3Serein §u Berlin
am 28. 9?ooember 1892 (bei Enthüllung oon ©ropiui' 9JJarmorbüfte) oon
^ani ©djliepmann. Sllfreb ©ottljolb SJceuer.

Smgem. beutfc^e 3Uograp&te. XLIX. 36
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©rote: § er mann ©., Dr. juris, geboren am 28. SDecember 1802 gu

£annot>er, f am 3. Märg 1895 gu Simmer bei ^annoüer. @in l)ert)or=

ragenber numi?matifd;er ©djriftftetter. ausgegangen tron ber ^eralbif', für

rie er in feinem „§annöoerfd;en Söappenbudje" foroie in feiner 2lbr)anblung

über ba? preufjifdje SBappen unb feiner ,,©efd)id)te ber roelfifdjen ©tamm=
wappen" (Müngftubien 33b. II, III) tr)ätig geroefen ift, roanbte er fid) balb

ber Müngfunbe be? Mittelalter? gu, unb gelangte §icr gu einer bebeutenben

Sammlung, bie fpäter für ba? fönigl. Müngcabinet gu 33erlin eine erroünfdjte

33ereid;erung abgegeben Ijat. (Singefdjränft in ber 33erroenbung feiner 3eit

burd} leinerlei 33eruf?pflid)ten — benn bie ifjm übertragene $erroaltung ber

fönigl. £annöt)erfd)en Müngfammlung fyat er au$ Siebe gur Ungebunbentjeit

balb niebergelegt — l)ätte er fid) feinen numi?matifdjen Neigungen ungeteilt

roibmen fönnen, roenn iljm nidjt bie ^olittf oielfadj, namentlid; burd; ,£>erau3=

gäbe einer in romxüftifdjem ©inne geleiteten .Qeitfdjrift gu tljun gegeben rjätte.

Tiod) norljer fdjon r)atte er fid; burd; feine 4 33änbe „33lätter für Müngfunbe"
(1835—37 unb 1844) in ben 35icnft btefer 2Biffenfd;aft geftellt; bie meiften

ber Ijier nereinigten 3(uffä|e betreffen ba? Mittelalter unb finb au? ©rote'?

eigner $eber. 3lad) langer Unterbrechung erft narjm er feine XEjätigfeit roieber

auf mit ben 1857 — 77 in 9 33änben erfdjienenen „Müngftubien". £)iefe,

gum größten !£f>eil r>on ©. felbft »erfaßt, rjaben, abgefeljen von ben bereit«

erroäljnten 3(bl)anblungen unb ben ben IX. 33b. füHenben Stammtafeln foroie

feiner ©elblefyre (im IV. 58b.) rjauptfädjlidj bie mittelalterliche Müngfunbe
gum ©egenftanbe unb finb al? eine SReifje non Monographien auf bi? bal)in

»ernadjläffigten ©ebieten gu betradjten: Münfter, D?nabrücf, §ert>orb, Serben,

Arnsberg, 33üren, SDieplrolg, §or)a, Sippe, 9ftetberg, Sßalbecf, @ffen, Sßerben,

33erg, ^,ülid), ©ann, ©panljeim finb l)ter erfdjöpfenb befyanbelt, ebenfo bie

norroelftfdje Münggefcl)id;te 33aiern?, roäljrenb leiber bie fdjroäbifclje (im VI. 33b.)

ntcrjt gu @nbe geführt ift. 2ll§ ^auptnerbienft biefe? ©djriftfteller? ift e? gu be=

geidjnen, bafj er un? non fo »ielen alten ^rrtfjümern befreit l)at, g. 33. tron bem
alteingerourgelten, baf; bie auf beutfdjen ©eprägen be? Mittelalter? fo be=

bauerlidj rjäuftgen finnlofen Umfdjrtften bcutung?fäf)ig unb baf? fie nidjt r>iel=

meljt ba? 2öerf fd)reiben?unfunbiger ©tempelfdjneiber feien, fo tron bem

©lauben an ba? SSorfjanbenfein nieler, blofj nerloren geglaubter £t)aler=

^ncunabeln, tron benen er fdjlagenb nadjgeroiefen t)at, baß fie in ben alten Müng=
büdjern nur nad) ©o!b= ober Heineren ©tlbermüngen nadjgegeidjnet , niemal?

aber geprägt finb; audj feine 3lu?fül)rungen über bie fo galjlretdjen Müng=
nad)al)mungen gehören l)ier^er. @r l)at überhaupt nad) üielen 9ttd)tungen al?

33af)nbredjer geroirlt unb feinen Nachfolgern bie 2Bege geebnet, ©eine leijte

2;i)ätigfeit l)at ©. ben Seipgiger „33Iättern für Münglunbe" geroibmet. ©erjr

lefenSroertl) ift feine ©elbftbiograpljie 33b. VII, 145 ber Müngftubien.

©an nenberg.
($rotI): ^lau? ©. 2öenn bie nieberbeutfdjen Munbarten, roie e? rool

unnermeiblidj ift, einft gu ©runbe gegangen fein roerben, oerbrängt non bem
übermädjtigen §od)bcutfd)en ober roaljrfdjeinlidjer non au§ if)m entftanbenen

prooingiellen ^3atoi?, bann roerben cor allem groei SBerfe ba? ©ebäd;tni^ unb

ben 9htljm ber „alten ©affenfpradje" lebenbig erhalten unb immer roteber

forfd;eni:e ©elel)rte unb blo^ genießen roollenbe Sefer gu i§rem ©tubium »er=

anlaffen: ber 5Reine!e 23of} unb ^lau? ©rot^'? „Quidboru", jener in ber 3ett

entftanben, roo Dberbeutfd) unb Stieberbeutfd; nod) gleidt) mädjtig unb berechtigt

nebeneinanber ftanben, btefer in ben £agen , roo ba§ alte Nieberbeutfdjlanö

bem Slnfturm ber neuen 3^tt erlag, fein 33ermäd)tnif3. 33eibe 2Berfe gerjören

in bie SBeltlitteratur; benn ber ©egenfatj oon Dberbeutfd; unb 9iieberbeutfd) ift



©rotf). 563

-nidjt bloß fojufagen reid)§beutfd), fonbern europäifd), öoftänber unb Flamen,

Slngelfadjfen unb ©fanbinatrier Ijaben Urfadje, fid) mit ifym grünblidjer gu

fcefafjen unb bie il)nen näfjerfterjenbe nieberbeutfdje Sitteratur als 33rücfe §u

"ber attgemeinbeutfdjen ßultur gu benutzen. SBarum iji nun aber, fo roirb

man fragen, gerabe $laus ©roth/s „Quidborn" — über ben Sfoinefe Voß
roirb fein Streit fein — als bas jroeite, in bie SBeltlitteratur rjineinreidjenbe

^aupttnerf ber nieberbeutfcben Sitteratur $u betradjten, ba bod) feines 3eit=

genoffen /U"il3 Deuter SBerfe größeren ©rfolg gehabt unb größere Verbreitung

erlangt fyaben? 28ir motten Ijier ben alten, bei ber grünblidjen Verfd)ieben=

Ijeit ber beiben 2)id)ter aud) überflüffigen Slampf nidjt erneuern: es ift aber

«ine titteraturgefd;id)tlid;e @rfal)rungStl)atfad)e, bafj bas Sßerf, bas bie fjödjfte

fünftlerifdje #orm gefunben tmt, immer baS lebensfräftigfie ift, baß nid)t ber

SebenSgefjalt an fid;, fonbern ber mit iljm gefd)el)ene fünftlerifdje 6oncen=

trations= ober Slrriftallifationsproceß bie SBürgfdjaft ber Sauer gibt. ßlaus ©.

nun ift ber größte in ber fjeimifdjen sDhtnbart btdjtenbe Äünftler feines ©totnmcä

<jeroefen, fein „Quidborn" ftettt eine giemlid) attfeitige Vereinigung aus bem
nieberbeutfdjen Seben erroadjfener nollenbeter lt)rifd)er unb epifd)lnrifd)er Drga=

nismen bar , unb bagegen f'ann fein aud) nod) fo inr)altreici;er Vornan , fann

mol felbft fein (F)ier allerbingS überhaupt nidjt r>orl)anbenes) Volfsbrama im

©ialeft auf. %m übrigen ift es ja fidjer, bafj bie Snrif mefjr als jebe anbere

bid)terifd)e ©attung ÜluSbrud beS 9i
v

attonald)arafter3 unb ber Volfsfeele ift,

unb fo roirb man bas 8pecififd)=
v
J?ieberbeutfd)e benn aud) mol am reinften in

bem unbeftritten größten nieberbeutfdjen Sprifer rcieberfinben, bas nieberbeutfdje

<$emütf), roäljrenb fid) nieberbeutfdjer Söeltoerftanb unb nieberbeutfdjer §umor
jdjon in bem alten ifyierepos trefflid) offenbaren.

©ans uom engeren ©eftd)tSpunfte ber beutfcben Sitteratur gefeiten, ift

$lauS ©. roeber ein Stnfang nod) ein @nbe, rool ben heften ebenbürtig, aber

feineSroegs eine einfame ©röße für fid), ba gehört er einfad) *u ben grofjen

8tammeSbid)tern. @§ ift befannt, baj? fd)on bie 2)id)tung beS §ainbunbe§

fciS gu einem geroiffen ©rabe Stammesdjarafter trug, unfere claffifdje ^oefie

f)at iljn bann aber nid)t, ift affgemein=beutfd) , unb erft mit ^eftalo.^i unb

^ofjann ^>eter §ebel tritt bie StammeSbidjtung neben bie 5cationalbid)tung,

erhalten mir ju ber Iitterarifd)en ßentralifation, bie t)or allem @oetl)e unb

<5d)iller repräfentiren, aud) bie bem beutfd)en ^nbioibualismus entfpred)enbe

®ecentraltfatton. % *ß. §ebel im befonberen, ber fid) aud) mit 9?aturnotf)=

menbigfeit beS SDialeftS bebient, ift ein ausgeprägter <3tamme§bid)ter, unb fie

fterben nun im neunzehnten ^al)rf)unbert nid)t mef)r aus, ja, man l)at es als

^>as litterarifdje (H)arafteri|'ttfum biefe§ ^a^r^unbertl begeidjnet, baß eS große

©tammeSbid)ter um bie ßlaffifer f)erumgeftettt l)at. 9iid)t jroar bie 2ttter=

größten, ftleift, ©rittparjer, Hebbel, unb roeiter nid)t bie großen gormtalente

mie ^eine, ©eibel, ^oei)fe finb unter bie @tammeöbid)ter einjureifien, mol aber

jo glüdlid)e unb oolkbeliebte Talente mie bie Sdjroaben Subroig Uf)Ianb unb

(Sbuarb 'Hiörife, bie Bdjmi^x $eremia§ ©ottb,e!f unb ©ottfrieb Sletter, bie

Defterreidjer ^"yerbinanb 5Raimunb, Stbalbert Stifter, Subraig Stnjengruber,

l^eter 9iofegger, ber ©d)Iefier ©uftan A-rentag, bie Vranbenburger 2öittibalb

Stlejiö unb^ 3Tf)eobor Fontane, ber Sljüringer Dtto Subroig, bie s3tieberfad)fen

Annette n. T>rofte=^üfSf)off unb $x\$ Deuter, 2;f)eobor ©torm (ber allerbtmvJ

mol efjer ba§ A'-riefentfium repräfentirt) unb 2öilf)elm diaabc. §ier fterjt aud)

^lauS ©., unb fd)liej5t fid) am unmittelbarften an §ebel an, roeil aud) er

fid) mit ^aturnotfjroenbigfeit be§ SialeftS bebient, ift ba* öaupt ber jüngeren

©ia(eftbid)tung roie §ebel ba§ ber älteren. Setradjtet man feine 3)id)tung

jebodj rein äftf)etifd),

=

fo roirb man fie am beften §u ber UljIanb'S ftetten;

36*
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man fann gerabegu fagen: $lau§ ©rotl) ift ba3 al§ 9?orbbeutfd)er , lieber

=

beutfdjer, roa§ Ul)lanb aU ©übbeutfdjer, Dberbeutfdjer ift. Sßeber feJ>lt bei

biefer ^ufammenftellung ba§ bid)terifd)e nod) ba§ perfönlidje tertium compa-

rationis, roie man leidjt aud) oljne eingeljenbe 2>ergleid)ung ernennen wirb.

^Iau§ ©rotb/s £eben§fd)idfale finb nerfjältnifsmäfsig einfad;, ber Oert=

lid)feitsroed)fel nor allem ift feljr gering, ba ba3 ijeimatfylanb ©d)le£rotg=

^olftein nur einmal für längere $eit oerlaffen wirb, unb aud; innerhalb

biefe§ nur roenige Drte, §eibe in 2)itb,marfd)en , £onbern in ©d)le§roig , bie

gnfel gefymarn unb $iel, mit be§ £>id)ter§ Seben oerfnüpft finb. ©eboren

rourbe &lau§> ^ofjann ©., roie ber »otfe 9<iame lautet, am 24. 2Tpril 1819

%x\ ^eibe, in bem mefyr länblidjen füböftlidjen Steile biefe§ bitb,marfifd)en

£)auptorte§, ber 2ütjenb,eibe (^leinfjeibe) genannt roirb. 9?id)t roeit »on feinem

©eburtsfyaufe ftanb ba§ $amilienljau3 ber SBrafymS, gu benen ^oljanneä 23raljm§

gehört, mit bem $lau£ ©. fpäter gut befreunbet roar. £)e§ 25id)ter£ 3Sater

|ief$ ipartroig ©. unb roar gelernter 9)cüller, blatte aber einftroeilen nod) feine

9Jiüf)Ie erroerben fönnen unb betrieb einen 3)kr)l= unb 9)iild)f)anbel in 3Ser=

binbung mit etroa§ 2anbroirtl)fd)aft
;

feine 9Jiutttr, 2lnna @l)riftine Sinbemann,

roar eineg SanbmannS Ütod)ter au§ ielltngftebt in 2)itl)marfd)en. 2H§ an be3

2)id)ter§ £;üngling§jal)re Ijeran lebte nod) fein ©rojioater Stlau§ Weimer ©.,

ber au§ bem ©orfe §ägen nörblid) r»on §eibe ftammte — ba§ edjte 2)itr)=

marfdjertljum unb weiterhin bas> reine ^teberfadjfentfium &lau<S ©rotl)'§ roirb

burd) biefe ^erfunft roal)rfd)einlid) gemadjt. SDie 53erl)ältniffe, in benen ber

^nabe mit tuer jüngeren ©efdjroiftern aufroud)3, roaren bie benfbar fdjlidjteften

unb natürüd)ften: ba§ £>itljmarfd)er 33olf§tb,um roar bamal§ nod) »ötlig un=

gebrodjen, ba<§ Seben in fefter, aber feinedroegs brüdenber ©Ute eingelegt,

aud) in ben ©täbtdjen be§ Sanbe§ faft gang länbltd), jebod; nid;t einförmig,

ba bie ßlaffengegenfäfte in ber ^auptfadje fehlten unb ein gemütfylidjer 3Ser=

fer)r non §au<§ ju £au£ unb oon 3)ienfd) ju 2)ienfd) beftanb. £)er (Sljrgeig,

ber über bie gegebene Sage ober gar über bie oon 5Zatur gefegten ©djranfen

fjinausftrebt, fehlte im gangen in bem bamaligen SDitfymarfdjen, man roar gu=

frieben unb felbft, roenn e§ einmal fnapp Verging, feinet £eben§ frolj. ©el)r

lebenbig im 23olfe roar nod) bie grofse tjiftorifdje Vergangenheit be§ Sanbe§,

bie ©efd)id)te ber fleinen Sauernrepubtif 1J)itf)marfd)en , unb aud) ber $nabe

^louS ©. rourbe burd) feinen in ben ßljronifen belefenen ©rofjnater früb, in

biefe eingeführt. Leiter roar nod) ein ungeheurer <&d)a% oon ©agen, 9Jtärd)en

unb ©pufgefd)id)ten im 2SoIf§munbe, unb aud) biefer rourbe ba§ ©rbt^etl be§

fpäteren Quidbornbid)ter^. 2)ie alten nieberbeutfd)en 2)itfymarfd)er Sieber, bie

einft in großer S a¥ ejiftirt Ratten, roaren jroar hi$ auf geringe 9iefte t>er=

geffen, aber nod) immer roar man t)ier §roifd)en @Ib= unb ©ibermünbung
au^erorbentlid) fangeefror) — roie benn ba§ Frisia ober Holsatia non cantat

nie auf SDitljmarfdjen gepaßt b,at — unb ber £)id)ter berid)tet felber, baf? ü)in

faum eine§ ber SSolföIieber ber berühmten ©ammlungen, alö er in fpäteren

^a()ren gu ib,nen fam, unbefannt geroefen fei. ©e^r üppig negetirte bamal§
nod) ber plattbeutfdje 93oIf§= unb Äinberreim, unb non ifym f)at ber platt=

beutfd)e 2)id)ter fpäter oft unmittelbar ausgeben fönnen. 9Burbe bem jungen

ÄIau§ ©. alfo unjroeifelfjaft eine reid)e üolf§tf)ümIid)e ßultur überliefert, fo

faf) e§ bagegen mit ber gelehrten Silbung um fo fd)Ied)ter au§. @§ b,atte

groar 2)itf)marfd)en bi§ gum @nbe be§ ad)tsel)nten 2>aF)rb,unbert§ t)in in jebem

^ird)fpiel meift einen ober groei „Iateinifd)e" Sefjrer, tf)eologifd) gebilbete

9iectoren gehabt, fpeciett in ÄIau§ ©rotf)'§ SSaterftabt Ijatte ja einmal ber

berühmte ©atirifer Qoad)im S^ad^el au§ Sunben in £>itl)marfd)en als 9lector

geftanben, aber feit nun einem 9Jienfd)enaIter gab e§ au^er an ber alten ©e=
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lefjrtenfcfjule in ÜTielborf nur nod; feminariftifcf; gebilbete Seljrer in 2)itlj*

marfdjen, aud; in §eibe nur folctje , obgletd; ber Drt bod) fd;on feine fürtf=

taufenb (Sinrool;ner t;atte. ©ie roaren übrigens meift fet)r tüd;tig , roer ba

wollte, fonnte bei il;nen einen aufeerorbentlid) feften ©runb feines 2ötffen§

legen. ßlauS ©. mar ein fel;r frühreifes $inb, Sefen, ©djretben unb bte

Elemente beS Red;nenS fjatte er fdjon vor bem fedjften SebenSjafjre oon feinem

©rofjnater gelernt unb fam bafjer in ber ©d;ule rafd) norroärtS. 2fuf;er oon
bem Religionsunterricht, ber ja in ber 2?olfSfd;ule ein großes s

Diaf? für baS

gange Seben r>orl;attenben „biblifd;en" 3SiffenS 51t geben pflegt, Ijat er namentltd;

in ber ©rammatif unb im Red;nen, roofür bie
s
JJorbfeeanroob,ner eine befonbere

Begabung 51t fyaben pflegen, profitirt, aber aud) fdjon ®efd;id)tsunterrid;t ge=

Ijabt. Ungeroöfynlid) talentvoll unb ungeroöl;nlid; fleißig, t)ätte ber ilnabe

früljjeitig ein lebenSfrember 23üd;errourm roerben fönnen, aber glüdltdjerroeife

gab'S nid)t attjuniele Süctjer in ©itl;marfd;en, unb bann mürbe ber ©ofyn

beS SanbbefifeerS natürlid) aud) 51t lanbroirtl)fdiaftlid)en arbeiten Ijerangejogen,

ror allem aber, eS roar eine grofje unberouf$te Siebe gur Ratur in bem Knaben,

bie ifm alljctfjrlid; ju 2£anberungen nad) ben 2Öob,nfHjen mütterlid;er $er=
roanbten, über bie '2)itb

/
marfd;er ©eeft nad) £ettingftebt unb in bie

v
Dfarfd)

l;inab nad; Söeffelburen trieb, ©eeft unb sDiarfd) , SDiluüium unb 2llluüium,

IjofjeS, roetligeS, trodeneS, fanbigeS Sanb mit fnidenumfäumten Goppeln,

größeren unb Heineren ©eljöljen unb murmelnben 23äd;en unb niebrigeS,

ebenes, feud;teS, aufjerorbentlid; frud;tbareS mit gräbenburd)fd)nittenen t>iel;=

befetjten Sßeiben unb üppigen $ornfelbern, baS finb bie beiben großen @egen=

fätje, bie baS Sanb ©itljmarfd;en in fid) vereint, unb $lauS ©., beffen

^eimatSort bictjt an ber ©ren§e non ©eeft unb ;JJiarfd) liegt, lernte fie unb
tt)r ÜBolfSleben alle beibe fennen, baS befdjeibene ftäbtifd;e §eibeS mit feinen

immerhin bebeutenben 2öod;en= unb Qafyrmärften nod) ba^u. 2lm liebften t)at

er in bem $ird;borf STellingftebt geroeilt, unb bie ©efd;id;ten, bie er fpäter

unter bem £itel: „Üt min ^ungSparabieS" vereinigt Ijat, fpielen auf feinem

SBoben.

SSierjefm £af;re alt, roar £lauS ©. roeit über baS 23ilbungSni»eau ber

•8olfSfd;ule emporgeroad;fen, bie £el;rer fonnten ib,n nicejt mefjr förbern, unb
aud) vom @onfirmationSunterrid)t rourbe er biSpenfirt. 2BaS follte nun
roerben? @S fam in $Ditf)marfd;en biSroeilen, aber im ganzen bod) äufjerft

feiten vor, bafj man einem talentvollen Knaben aus bem $olfe sunt ©tubium
verl;alf, aber in biefem galle fd)eint, roie in bem fyriebrtd; §ebbel'S, über=

b,aupt nidjt öaran gebadet roorben §u fein, ©eroöfjnlid) roar für begabte

Jünglinge bie ©d;reibercarriere, bie nidjt oljne 2(uSfid;ten roar; benn fo ein

bitljmarfifdjer $ird)fpielfd)reiber rourbe red;t gut besatjlt unb ben Honoratioren
jugeredjnet; roie bei Hebbel »ermittelte benn aud; bei $lauS ©. ein Seljrer,

|ier ber Red;enmeifter ©imon Gaffer, ben Eintritt bei bem $ird;fpieloogte,

i. b,. bem Ijödjften 3SerroaltungS= unb ^uftijbeamten beS DrteS nad) bem ganj

Rorberbitl)marfd;en regierenben Sanbnogt. 2)em Knaben fdjroebte bei biefer

S3erufSroal)[ nor allem nor, bap er 3ett unb Süd;er Ijaben roerbe, unb bie Ijat

er in ben ungefähr fünf ^aljren, bie er auf ber ^ird;fpieloogtei befdjäftigt

mar, benn aud; gehabt. ©0 einfad) roar eS freilief) nidjt, 33üdjer ju befommen,
t)er Sörot^err ^lauS @rotb/S, bod) ein ftubirter

sDJtann, befafc roeber ©dritter

nod) ©oetl>e nod; Seffing, aber langfam brangen bamals bie Glaffifer unb
Romantifer bod; aud; nad; ^itl)marfd;en, unb ba bie §eiber ©djreiber, meift

fetjr ftrebfame unb aufgeroeefte sIRenfd;en , in ber Regel 311 ben !8üd;erbrettern

il;rer Ferren fonnten, fo f;at er nad; unb nad) afleS
s
lltöglid;e „f)intenl;erum"

geliehen erhalten, ©ctjroer roar eS natürlid; befonberS fid; 31t orientiren, ge»
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fümmert r)at fidj um bie jungen Seute t)on allen ©tubirten $eibe§ nur ber

Sßropft , ber mit ilmen eine Zeitlang $lopftod'§ s
Dieffia§ la§, aber &laus ©.

fanb bodj allmäljlidj feinen 2Beg, rool roeniger burd) ba§ @onoerfation§ler.ifon,

ba§ er burd)la§, aU inftinctio: ©oetlje §og iljn, roie er befennt, balb oor allen an.

@r raupte frül), bafj er ein SDidjter werben mürbe, aber meniger felbftberoufjt

wie fein 2anb§mann Hebbel, ben er in biefen ^ugenbtagen einmal fal),

rtdjtiger oielleidjt, roeniger ringenbe, bämonifdje 9catur al£ biefer, trat er mit

©ebtdjten nodj nidjt Ijeroor, ja er fdjroor fidj fogar „nie einen £>er£ §u madjen,

bi§ mid) innerer ©rang geroaltfam baju triebe, unb oorljer aCte§ baran §u

fetten, etroa§ Xüdjtige§ ju lernen" — unb er fyat biefen ©djrour gehalten.

%l§ ©djreiber fudjte er, roie übrigens feine Kollegen audj, cor allem feinen

©ttl ju bilben unb geroann bereits ba§ tiefere ^ntereffe an ber ©pradjroiffen=

fdjaft, ba§ if)n nie metjr oerlaffen Ijat; bann lernte er ©änifdj. Ungeroöljnlid;

gro£ roar aud) feine Neigung jur 9Diufif, unb er Ijat jeijt in §eibe unb fpäter

in Xonbern bodj fo oiel gelernt, bafs er fidj, ofjne felbft ein orbentlidjer

•Spieler gu fein , einen großen Xljeil be§ sDiufiffdja^e§ oon 33adj hi§ 23ratjmS

§u eigen madjen fonnte. — @§ nerfter)t fidj oon felbft, ba§, je reifer er rourbe,

bie g-ortfetjung ber ©djreiberlaufbaljn iljtn befto unmöglidjer erfdjien, unb ba
e§ nun für ba§ eigentliche ©tubium, roie man roenigftenS annahm, gu fpät

roar, fo erflärt fidj leidjt, roie &lau§ @. baju fam, ba§ ©djulleljrerfeminar in

Xonbern ju begießen. ©a§ gefdjalj, nadjbem bie SUutter be§ 2)idjter§ 1835
geftorben roar, im $. 1836. 93can roeif} fefjr roenig oon ben brei Xonberner
3al)ren: für ben Unterridjt roar ber junge sDiann faft fdron §u reif, §u

miffengreidj, unb ba er ba§ rool and) gclegentlid) werfen Iie£, befafj er nidjt

bie ipulb aller Seljrer, fobaf$ er benn fpäter tro| glängenb beftanbener 2(b=

ganggprüfung and) nur ben „^weiten @f)arafter mit 2lu3j$eid)nung" bei'anu

©elernt Ijat er in Xonöern tro^bem fefjr oiel, burd; ©elbftftubium, roobei itjtn

bie frembfpradjlidjen .Üenntniffe mandjer oom ©omnafium auf§ ©eminar über=

gegangenen ^reunbe eine Unterftü^ung roaren. ^m ganzen blieb er in ber

nämlidjeu SRidjtung: ©pradjen, Dtaturwiffenfdjaften, s)Jiatf)ematif waren feine

Sieblinggfädjer. 2ludj bie 9Jiufif trieb er, roie fdjon bemert't, fort unb geroann

in bem mufif'alifd) fet)r begabten Seonljarb ©eile einen treuen ?yreunb. 2Son

tien üblichen ^erftreuungen ber ^ugenb (mt er fid) im gangen ferngehalten,

roenn aud) nidjt gerabe rigoriftifdj : „audj lebte id) fjier ein roenig ^ugenbleben,

wenig", geftefjt er oon Xonbern. Dtadj feinem Abgang oom ©eminar rourbe

er al§ Seljrer an ber jroeiten 9Jiäbd)encIaffe feinet §eimat[)orte§ angeftefft,

unb jetjt beginnen feine fdjroerften ^afjre: @in ootte§ ©ecennium ^at ^Iau§ ©.
nodj ringen unb arbeiten muffen, e£>e er feine 2eben«aufgabe »oft begrtff unb
fäfjig roar, fie burcljgufüfyren.

®.lau§ ©. ift ein tüdjtiger ^äbagoge geroefen, unb er fyat feine 9Jiäbd;en=

claffe roeiter geförbert, aH eg eigentüdj im £e§rp(an lag; er ift audj ein

guter ^Bürger be§ -iylecfenS §eibe geroefen unb bat im öffentlidjen 2täzn fogar

eine füljrenbe ©tellung eingenommen , einen SBürgeroerein , einen lanbroirt^=

fdjaftlidjen herein, eine freiroittige J-euerroefjr, eine Siebertafel begrünbet

ober mitbegrünbet unb für bie 3Seranftaltungen all biefer Vereine, bei=

fpieBroeife für Vorträge Bett unb Stxa\t übrig gehabt. 3lber au^er biefem

Mlaus ©., ber mitten im Seben fteljt unb audj in ber alten ^äuglidjfeit

auf <Rleinl)eibe fein 33el)agen finbet, gibt eg nodj einen jroeiten ^lau§ ©.,
fer in fauftifdjem orange atte§ gu roiffen ftrebt unb, roie

sHiüIIenl)off in feiner

(iinteitung gum „Duidborn" oon 1856 beridjtet, ba§ ©tubium ber neueren

©prad;en unb Sitteraturen roieber aufnimmt unb fortfe^t, mit ^Saftor ^oop=
mann, bem fpätcren 2anbe§bifdjof, Satein unb ^Ijilofopljie, mit einem ©djüler
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von @nde unb ^afobi in Berlin 9Jiat^ematif treibt unb an ben jenem über*

tragenen aftronomifdjen 5Red)nungen mitarbeitet, baneben fleifsig botanifirt,

fo bajj er einer ber beften Kenner ber fd)Iegroig=iro(fteinifd)en ?ylora roirb, unb
bie neuere $I)i)fio(ogie ber Organismen, Sfjemie unb ^tjnfif ftubirt. 2)as

2)ämonifd)e ber g-auftnatur ()at &laug ©. ja afterbingg nid)t, eg i|t nur bie

tiefe, reine unb efyrlidje Sßifsbegierbe in ifjm, bie bie norbifdjen Naturen vielfad;

ausjeidjnet; eine geroiffe Stoffe mögen bei feinem Stubium aud) bie Unflar=

Ijeit über ben eigentlichen 33eruf ober, roenn er fid), roie med fidjer, nod; immer
für jum SDidjter beftimmt Ijielt, über ben einjufdjlagenben Sfikg unb roeiter

bie #urd)t, alg 3Solfgfd;utleIjrer nidjt für troll angefefyen gu roerben, gefpielt

I)aben. ^ebenfaffg geroann er eine fefyr ausgebreitete SBübung, aber er

ruinirte aud) feine ©efunbfyeit unb fam in ben 9tuf eines Sonberlingg.

2Sid)tig ift au§ feinen Leiber SeljrjaFjren nodj bie 1846 unternommene Sänger*
fafjrt nad) SBürjburg , bei ber er „^Berlin , SDregben , bag böfymifdje ©ebirge,

Jranfen, 9)iain unb SRl)ein im tftuge befafj". ©in ^a[)r fpäter na()m &Iaug ©.
feine ßntlaffung, bie ifjm unter ©eroäfjrung eineg fleinen SBartegelbeg für
bie nädjften nier ^a^re geroäfjrt raurbe, unb brad) furj barauf franf gu=

fammen. @x begab fid) gu feinem ^reunbe Seonljarb Seile in Sanbfirdjen

auf ber %n\d J-efjmarn, um t)ier §u gefunben unb roomöglid) feine Stufgabe

ju löfen.

©iefe feine Aufgabe mar it)m bod; roäljrenb ber Reiter ^aljre nad; unb
nad) flar geroorben. 3)ie Gntfdjeibung Ijatte nad) bes SDidjters eigenem ©e=
ftänbnifc bag SBefanntroerben mit ,£>ebel'g alemannifdjen ©ebidjten gegeben, bie

er bei feinem Jreunbe, bem ^aftor SJiarcug ^eterfen in £ettingftebt gefunben
unb mit ©ntjüden oerfdjlungen [jatte, um fie bann fpäter roie ben 33urn§
grünblid) ^u ftubiren. Seine fpradjlidjen Stubien Ratten xljn ben SÖertf) beg

$Iattbeutfdjen, an bem er alg Soljn beg Golfes, alg SMtljmarfdjer mit ganzer
Seele fying, fdjon früf) erfennen [äffen, er mar aud) lange entfdjloffen, für bie

bebrofyte 9Jiutterfprad;e einzutreten, unb \ai) fer)r gut ein, büjj ba nur eine

fünftlerifdje £ljat, bie SBiebergeburt fojufagen ber Spradje burd) bie lebenbige

£idjtung Reifen fönne, aber er r>erjroeifelte nod) an ber 3)iüglid}feit, big üjm
§ebel ben 9Beg geigte. Sie unenblidjc Sdjrokrigfeit, in einer Spradje ?,u

bidjten, Inrifd) >u bidjtcn, bie liiterarifd) im ganzen jur ^offenreifserei l)erab=

gefommen mar, roar bamit freilid) nod) nid)t überrounben, unb ber SDidjter

felbft modjte rool bas 23ilb vom über einen ©raben fpringen, bei bem man
aud) gu furj fpringen unb ertrinfen fann, mit 9ied)t gebrauten, ^m einzelnen

roiffen roir tro^ be§ autobiograpI)ifd;en 2luffat$e3 „2Bie ber Duidborn ent=

ftanb" nidjt r>iel banon, roie e3 ÄIau§ ©. gelang, fid) eine plattbeutfdje bicfite=

rifd)e ^fedjnif ju oerfdjaffen, roenn roir aud; tt)re fortfd)reitenbe 21u^bilbung

oerfolgen fönnen. SDie ^ßrobuetion fe^te im Sommer 1849 ein, unb e§ ent=

ftanb auf ben erften Anlauf eine gange S^eitje meift erjäfjlenber (epifd)4rjrifcl)er)

©ebid;te; bann festen bie Sdjaffengperioben mit siemlidjer 3^egelmä|5igt'eit,

^cär? 1850, $uli 1850, ^erbft 1851, 9J(ärj 1852 roieber; barauf ftof, eg

ben ganzen Sommer 1852 fyinburd), roäf)renb ber ^rud einer Sammlung
fd)on eingeleitet roar. Son 1851 an rourben auci) bie rein lurifdjen ©ebidjte

häufiger, unb I)ier unb ba entftanben felbft brei uortrefflidje ©ebidjte an einem
£age, ein 3ßi^en, bafj „bie 3^it erfüllt roar". 3luf Stedmung ber roiffen=

fd)aftlid;en 2tu§bilbung be§ 5Did)ters\ roie U)aiffen^off tfjat, barf man bag
natürlid) nid)t fe^en, aber afferbingg Ijatte bie l)o()e geiftige ßultur beg "DJianneg

einen Stntfjeil baran, baf? nun atteg reif gitnt ^sorfdjein fam, roie benn aud)

bag lange 3«rüdbrängen beg bid)terifd)cn Cluettg bie Urfad;e baoon roar, bafe

eg nun um fo mädjtiger ftrömte. ®ag Sud) „Duidborn" alg ©anjeg l)at
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bem SDidjter nad; eigener ©rflärung nid;t »ort r>ornb,erein r>orgefd;mebt , nur

im affgemeinen bie retienbe bid)terifd;e %$at für bie SRutterfpradje, aber nad;

unb nad) runbete fid) felbftcerftänblid; etwas wie eine Inrifdje unb lnrifd;=

epifdje ©efammtbarfteffung SDitfymarfdjer SMfStljiumS. 9)ian fann annehmen,

bafj ÄlauS ©. fo gut wie jeber anbere ©idjter beim ©Raffen felbft baS ©lüdS=

gefüfyl ber ^robuction unb bie innere ©ewifsfyeit, enblidj auf bem redeten

SBege ju fein, empfunben fyat, im ganjen mar aber fein Stufent^alt auf

?yeb,marn troftloS genug — »ergingen bod; junädjft einmal §wei ^a|re, efye

bie ^robuction einfette unb fpäter fehlten bie langen Raufen nidjt. 2öie in

^eibe, b,at ber 2)id)ter bann aud; nod; auf ber Dftfee=!3nfel weiter ftubirt ; oier

$ferbe, meinte er felber, Ijätten bie 33üd;er ntd;t fortjieljen tonnen, bie er

bamalS alle gelefen Ijabe. 2lnbererfeitS aber t;at feine Sßereinfamung , inbem

fie bie <Sefynfud;t nad; ber glüdlid;en ^ugenb wadjrief, unzweifelhaft mit jum
©ntfteljen beS „Quidborn" beigetragen. 3öie ber junge 2lutor eS gewölnüid)

mad;t, ging aud; $lauS ©., er)e er mit feiner «Sammlung ijeroortrat , einige

Slutoritäten um iljre
sDteinung an, unb er fanb bie ridjtigen Seute, $lauS

£armS, feinen SanbSmann, unb ©ertunuS, beffen gan§ r»ortrefflid;e S§arafte=

riftil £>ebePS in feiner 8itteraturgefd)id;te eS iljm fofort angetb,an r)atte. „Sie

brausen weber $lauS §arm§ nod) tnid)", antwortete ber Sitteraturfyiftorifer,

,,^b,re ©ebid)te werben fein wie bie Dafe in ber 2Büfte". 3>m -Diooember 1852
erfd;ien ber „Quidborn" — 'ök 2Bab,t beS Titels blatte niel ^opfjerbred;en

gemalt — bei 9Jtaufe in Hamburg.
@S gab einen ber feltenen großen ©rfolge, bie bie 2lugen r>on ganj

3)eutfd;Ianb auf ben 3)id)ter jiefyn, manchmal ed;te, mandjmal aud; s
JJiobe=

erfolge finb, je nad; ber ^eriobe, in bie fie fallen. £>aj$ ber ©rfolg beS „Quid=
bornS" ein ed;ter war, l;at bie 3eit, bie ftrengfte ^ritiferin, beftätigt; benn

gerabe je|t, wo biefe feilen gefd;rieben werben, ift ein IjalbeS 3;afyrljunbert

feit bem ©rfdjeinen beS 23ud;eS nerfloffen, unb eS ift nod) immer im 3Sor=

bringen begriffen, was bei einem ^lobebucb^e gan§ unmöglid; wäre. 3Bir fyaben

&lauS ©. bereits als einen großen StammeSbid)ter begeidjnet, wie fie baS

neunjefjnte iyaljrfjunbert in gtemiid;er Slngaljl ljerüorbrad;te; fein „Ouidborn"
ift bementfpredjenb , wie wir aud) fdjon anbeuteten, eine giemlid; afffeitige

SDarfteffung £>itl)marfd;er , nieberfäd)fifd;en 33olfSlebenS, weiter aber bie ooff=

iommenfte ©ebid;tfammlung, bie je auS einem SSolfS* unb ©tamme§tb,um er=

wadjfen unb ib,m burd; einen treu unb fidjer geftalteten ©id;tergeift wieber

gefdjenft worben ift, unb ba3 ocrIeir)t bem $Did)ter feine befonbere ©teffung.

%a, wir b,aben größere Inrifdje Siebter aU ^Iau§ ©., aber wir F)aben feinen,

ber aufjer feinem eigenen Seben unb in feinem eigenen 2tWrx aud; nod) ba§

gefammte Seben feines ©tamme§ Inrifd; »erförpert blatte — epifd; unb
bramatifd; l;abeni anbere 2)id)ter afferbing§ ebenfo meifterb,aft r>ermod)t. ^ebel

freilid;, feine „2llemannifd;en ©ebidjte" fielen, als bid;terifd;e ©efammt=
leiftung gefefyen, im ganjen auf ber |jöb,e beS „QuidbornS", bod; aber ift ber

33abener 2)id;ter meljr „ibnffifd;" als Inrifd) begabt, unb baS b.albe ^ab,r=

b,unbert, baS grotfd^en bem @rfd;einen feiner £)id)tungen unb bem ber illauS

©rotb/S tag, r)atte benn bod; eine gewaltige ©ntwidlung ber beutfd;en ^3oefie

gefe^en, bie bem jüngeren SDidjter jugute fommen mu^te: wäb^renb £>ebel auf
ben @rrungenfd;aften beS §ainbunbeS, im befonbern S?offenS fu^te, r)atte

^lauS ®. bie gange ©rbfdjaft ©djiffer'S unb ©oetb.e'S, Ub.lanb'S unb ^üdert'S,

^laten'S unb feine'S überfommen, unb er wufjte fie aud) neben bem nid)t

minber beträd)tlid;en 3fteid;tl)um , ben ib^m bie ©ermaniftif §ufüb,rte, ju ge=

brausen. So tonnte ber „Duidborn" bie afffeitigfte unb reid;fte affer äb,n=

liefen ©ebidjtfammtungen werben, fo war aud; bie nid)t minber bemer!enS=
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roertfje fünftlerifdje 2?otlenbung ber einzelnen Stüde möglid;, roenn wir barüber

aud; nidjt »ergeffen bürfen, baf? ba§ Talent be§ Did)ter§ gule|t bod) bas

ßntfcbeibenbe roar, ba§ Talent unb bie fd»lid)te, ftarfe Statur £lau§ ©rotfj's,

bie iljn tro£ feiner Silbung im ^afjtnen be§ edjt 9>olfstf)ümlid)en gelten unb
roieberum mit biefem f)öd)fte $ünftlerfd;aft uerbanben. Da§ Seben, au§ bem
&tau3 ©rotl;'<o „üuidborn" erroud;s, ift l;eute ju einem guten Xljeil uer=

funfen, e§ fällt felbft bem geborenen Dttl)tnarfd;er nidjt mefjr cian\ leidjt, in

ben ©eftalten be§ 23ud;e§, roie fie ber Dtdjter Ijingeftellt unb fpäter Grroin

Spedter nad; bem 2zhzn nadigejeidjnet fjat, bie 33orfar)ren 5U erfennen, aber

tro^bem lebt atfe§ auf ben erften Slicf, unb roer fid; gar in bie SBelt be§

„Ouidborn" roirflid; einlebt, ber fommt nict;t mefjr r>on i§r lo§. 2lm un=
mittelbarften jum Dichter felber füt)rt natür(id) ba§ 3pectfifcf)=Sr;rifcr)e be§

23anbe§, ba§, roa§ ifyrn unmittelbar au§ bem £erjen, bem eigenen inneren

©rlebmß unb bem Diaturgefüfjl sugeroadjfen ift; ©ebidjte roie „Wän !^of;ann"

unb „2(3 if roeggung", „De Dinner lärmt" unb „Dat Dörp in Snee", „Min
^>lafc roer Doer" unb „3(benbfreben", „öetl int ^infter" unb „2Rin Sßort"

roerben immer roie neu rotrfen, fönnen unter feinen Umftänben oeralten.

2(ber aud; ba£ Solfiliebmäßige bei &lau§ ©. , meift erotifdjer tftatur, Sieber

roie „De ?yifd)er" („Sd;ön 2lnna ftunn noer Stratenboer"), „Dar roeer en

lüttje Suerbiern", „Dar geit en Sef be 2Btfd; Ijentlanf", „0 routtt mi ni

mit fjebbn", ,,^e fä mi fo oeel", „Seben, od;, roa i§'t ni fdjön", „Sat mi
gan, min 9)iober floppt", „©in 5Jiober geit un jammert", trägt bie 35ürg=

fdmft ber Dauer in fid; felbft, benn es r}at nidjt nur, roie atte§ gelungene

9.1toberne biefer 2lrt, bei ©oetlje unb 9Jtörife j. 53., ben leife inbiüibueüen 3^eij,

ber e§ über bie blofje ^olfgliebnadja^mung ergebt, e§ r)at aud; ben nieberfädjfifdjen

2>olf3= unb Stamme§d)arafter, ber nur burd) bie 'DJiunbart 3U erreichen ift.

©leid) t)Oct) fterjen bie Ainberlieber &lau<§ ©rott)'§ „Still, min .ftanne, t)ör mi to"

unb „Dar roafjn en sIRann int gröne ©ra§" — man fjat an Sie Silber Subroig

9?id)ter'§ erinnert, um ifjren bei aller Sd)lid;tl;eit burd; unb burd; fünftle=

rifd)en Gljarafter ju fennjeidjnen — , unb biefen fdjliejsen fid; roieberum bie

Silber au§ bem ;£f)ierleben, r>on benen „Sütt hatten be Qa^" ba§ berül;mte[te

ift, ebenbürtig an. ©a^u nefime man bann bie Sallaben ^laul ©rotl;'s, hk
in 5roei ©attungen gerfatlen, fold;e, bie an Sagen unb ©efpenftergefd)id;ten

unb foldje, bie an bie 3)itl;marfd;er ©efd;id;te anfnüpfen: aud; in ifmen er=

reidjt ber ®id)ter bie Stteifterfdjaft, Stüde roie „Dl Süfum", „hz roaf", „2)e

>]]uferftod", „£)an§ 3roer "/ oon ben l)iftorifd;en „^einrid; oon 3ütpf;en" unb
„De letzte 5 e^> e " firtben in ber f)od)beutfd;en Sitteratur faum il;re§gleid;en,

ba ber 5Reali§mu§ unb bie 2ßortfargf)eit, möchte xä) fagen, be§ ^ieberbeutfa^en

biefer ©attung fefjr entgegenfommen. 2ln bie Seite biefer 53atlaben treten bie

Säuberungen au€ bem Solfgleben, bie nielf ad) berbljumoriftifd; („Orgel=

breter", „Sd;it!roet", „Dagbeef"), aber barum nod; nid)t, roie -33tülIenl)off

meinte, parobiftifd; finb.
sJ3tand;e con biefen, roie ber Robert 33urn§' „Tarn

O'Shanter" trefflid; nad;geal;mte „§an§ Sd;anber", nehmen aud; fd;on breitere

erjäljlenbe §-orm an. So aud; bie meiften ^bnllen .tlau§ ©rot^'§, non benen

ba§ „©eroitter" ba§ ^rad;tftüd ift, unb bie ^um 2"f;eil $u ßnflen georbnet

finb („^amiljenbiller", „Ut be 93carfd;"). ©rötere poetifd;e ßr^ä^lungen be§

„Guidborn§" finb „^Rumpelfamer", „De ?yifct)tog na /"viel", „^ßeter ^lumm",
„^eter ^unrab", „öanne ut fyranfrif" — „SRumpelfamer" ift r>ielleid;t bie

ergreifenbfte aller ^lau§ ©rotl)'fd;en Dichtungen, im „gifd;tog" näl;ert er fid;

am meiften bem ©ebiet /J-rit5 9teuter'§, bod; ftedt niel meljr fprad;lid;e Äunft
barin, al§ biefer geroöfynlid) aufroenbet, „

s^etcr Äunrab" unb „ipanne ut

?yranfrif", bie größten Dichtungen bei „Cuidborn", finb, ba§ erfte, ungefähr
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bog, roa§ man SRooeffe in Werfen, baS groeite, roa§ man bürgerliches @po§
nennt, baS letztgenannte 2ßerf ifi aud) in ^ejametern geschrieben, @nblid)

enthält ber „Quidborn", wie er je|t vorliegt, nod) ein gut %$ti\ SUbaftifdjeg.

Dbgleid) oon vornherein eine roof)l gerunbete ©ammlung, Ijat nämlid) ber

„Quidborn" bod) nad) unb nad) eine bebeutenbe ßrroeiterung erfahren: ©ebon

bie groeite Auflage brad)te etwa groangig, bie britte fiebenunbgroangig neue

©tüde, unb feitbem finb bt§ gur tnergeljnten nod) oierunbgroangig ©ebidjte

Ijingugefommen, ba§ leiste, ba§ ergreifenbe „3)iin ^ort" aus bem ^at)re 1882

ftammenb. HlauS ©. betrad)tete bis an fein SebenSenbe ben „Quidborn" als

fein ipauptroerf unb gab, gang aufserorbentlid) feinfühlig, baS SSottenbetfte,

roaS il)in fpäter gelang , aber aud) nur biefeS fjinetn. So enthält fein erfteS

33ud) bie Quinteffeng feiner gefammten SDidjtung, oljne baf; jebod) ber urfprüng=

lidje Gljarafter irgenbroie aufgehoben roorben märe.

SDer grofee ©rfolg oeS „Quidborn" mad)te natürtid) aud) ©podje in feines

£)id)terS Seben, führte iljn bem 23oben gu, in ben er fid) bann für immer
einrourgeln foffte. (Sr Ijatte ben SBinter nad) ber Verausgabe feines 33ud)eS

auf gefymam franf gelegen, gepflegt »on feinem ^reunbe ©eile unb feinem

23ruber £;ol)ann, »erlief bann aber im #rül)jal)r 1853 bie £>nfel, um fid; nad;

^iel gu begeben, roofyin if)n nor allem ^arl 9JiülIenl)off gog, ber, befanntlid)

ein ©itljmarfdjer roie $IauS ©. , ben „Quidborn" mit großer Slnerlennung

aufgenommen Ijatte unb mit feinem 3Md)ter in Sßriefroecbfel getreten mar. 23iS

&iel fam &lauS ©. gunäd)ft nidjt, fonbern blieb in Sütjenburg franf liegen,

erft im ©ommer langte er in ber fd)leSroig=l)otfteinifd)en UnioerfitätSftabt an

unb begog eine 2Bor)nung in ber bortigen ©eebabeanftalt am ©üfternbroof.

9cad) unb nad) gefunbete er je|t, roenn aud) bie 2tergte nod) eine Steife nad)

©üben für nötl)ig erf'lärten. ©ein §auptr>erfe[)r mar s
])iüttenr)off, ber fid) um

ben „Quidborn" unb feinen ©id)ter ungroeifelljaft gro^e SSerbienftc erraorben

l)at. 33eibe gemeinfdjaftlid) arbeiteten ben gangen näd)ften hinter, roo ber

2)id)ter in ber ©tabt rooljnte, an ber 3)urd)fül)rung ber Orthographie nad)

beftimmten Regeln unb bem ©loffar gum „Quidborn"
;

fpäter (1856) Ijat

DJiüllen^off aud) nod) bie fd)on ermähnte Einleitung gum „Quidborn" gefd)rieben,

bie eine ber wid)tigften ©d)riften über ben ^idjter ift. Söeniger Ijod) roirb

man eS fdjätjen, baf$ ber ©ermanift ß'IauS ©. aud) gum ©djaffen gemiffer im
„Quidborn" nod) feljlenber $oefiegattungen antrieb, roie benn SJUitteurjoff

überhaupt nid)t gang bie rtdjtige Stellung bem fünftlerifd) probuetioen ©eifte

gegenüber fanb ; fo roirb man bie 33emerlung aus bem ^a^re 1852, bafj bem
S)id)ter nod) bie letzte fyeile fefjle unb bie ©ammlung nod) gefid)tet werben

muffe, bem de facto ©eleifteten gegenüber rool etroaS anmaf$enb finben. Um
gleid) ben 2luSgang biefer Jreunbfdjaft Ijier gu r>ergeid)nen : eS mar im $. 1858,

9J{ütten!^off roar eben nad) ^Berlin berufen , unb $lau£ ©. , ber immer nod)

feine gefiederte ©jifteng l)atte, trjeilte ibm mit, ba§ er fid) in ßiel l)abilitiren

rootle. „S)ann muffen ©ie 9Jcatl)ematif für angel)enbe 9Jiebiciner lefen", ent=

gegnete -JRüttenljoff, unb ÄlauS ©. fagte: „5)tütten^off, finb ©ie benn roirflid)

nerrüdt?" 5DaS roaren bie legten 2Borte, bie bie beiben roed)felten, bod) l)at

ÄlauS ©. feine 2Bertl)fd)ä^ung beS ©ele^rten unb 5)iüIlenl)off bie beS „Duid=
born" beroal)rt. — £)en ©ommer 1854 uerbrad)te ber SMdjter roieber in ber

©eebabeanftalt unb fdjrieb bann im Söinter 1854/55 bie plattbeutfd)e ©rgäl)lung

„SDetelf". ^m Stpril 1855 reifte er mit einem ©tipenbium ber bänifdjen

Regierung, roie eS f. 3- ci^) ^riebrid^ Hebbel erhalten fjatte, oon ^iel ah

unb begab fid) gunäd)ft nad) Hamburg, roo er bei bem in $iel gewonnenen

greunbe SouiS Aoefter roolmte, unb bie 33efanntfd)aft ber ©d)riftfteller Stöbert

geller, Subroig SBaleSrobe unb äüoriij §artmann mad)te, oor allem aber feinen
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junger r\ad) guter 9Jiufif füllte; im ^uni ging c§ bann nad) s$nrmont weiter,

wo ber 2>id)ter eine oiertnödjige Cur burdjmadjte, unb barauf nad) Sonn, wo
er für längere $eit bauernben 21ufentfja(t naljm. Er f;atte Empfehlungen an
Otto 3>a(jn unD Ernft 50iorit3 2(rnbt, an SDafylmann unb Simrod unb lernte

aufjer biefen nod) eine gange 9tei()e Sonner s)cotabilitäten, SBetrfer, äpelmfjoltj,

}Jiori£ -öaupt, SDanib Strauf} u. f. m. fennen. ©eine 3Sof)nung fjatte er bei

bem ^rofeffor SMtng. 2lm nädjften fam er Otto $afm. 2lud) Settina'S

Sefanntfdjaft mad)te er in Sonn unb gelegentlid) eine§ SDüffelborfer lDiufiffefte§

bie ^oljanneg Sra[)m§'. ä(m 27. Januar 1856 mürbe ü)tn twn ber pl)ilo=

fopfyifdjen Jacultät ber Uninerfität bae SDoctorbipIom überreicht Ueberfjaupt

ift biefe Sonner $eit bie eigentliche §öf)e feines; £eben§, in ifjr ift er gefunbet

unb i)at mit twffem Sefyagen in ben Greifen oerfefjrt, §u benen e§ ir)n al§

©elefyrtennatur jog. ^m $erbft 1856 unternahm er mit Söding eine Steife

nad) ber ©djroeij, ging bann aber nid)t nad; Italien, roie e§ urfprünglid)

beabfidjtigt mar, fonbern fefjrtc nad) Sonn gurtid, roo er nun hi$ jum ?yrülj=

jafjr 1857 blieb. sDann reifte er nad) Seipgig, wo er u. a. ©uftat) $reatag,

unb barauf nad) SDreSben, wo er Sertfjolb Sluerbad) unb Otto Submig fennen

lernte, im £aufe be§ ©rafen Saubiffin unb mit Earu<S unb Subwig 9?id)ter

nerfefyrte. lieber 9Seimar fufjr er bann nad) Hamburg unb Miel gurüd, wo
er alfo nad) zweijähriger 9tbwefenf)eit im Sommer 1857 wieber eintraf. E§
galt nun bie fefte (Stellung im Scben §u gewinnen.

2)as 9cäd)ftliegenbe war natürlid) eine ^rofeffur an ber Uninerfität, unb
»on bänifdjer Seite Ijätte man bem £)id)ter, ber einftweüen ^enfionär be§

^öttigS war unb in biefer 3eit eine 2lubien,^ bei ^riebrid) VII. rjatte , geroijj

nid)te in ben SBeg gelegt. SBie aber -DtülIenFjoff ben Entfdjlufj MfauS ©rot[)'3,

fid) ;u fjabilitiren, aufnahm, fjaben wir bereite gefefyen, unb ba bie Sefannten
unter ben Vieler Sßrofefforen , bie ber SDidjter gehabt fjatte, bie Unioerfität

meift nerlaffen Ratten, fo ftanb er jiemlid) einfam ba. Er r>errjeiratt)ete fid)

jebod) im % 1858 mit S)oriü tfinfe, ber £od)ter eines woljlfyabenben Sremer
Kaufmanns, unb jettf ging aud) bie Habilitation (für betttfdje Sprad)e unb
Sitteratur) oor fid). Unter ber öfterreid)ifd)en Serwaltung ipolftein«? burd)

ben ©eneral n. ©ablenj würbe &lau$ ©. bann ^rofeffor mit einem ©efjalte

r»on tüerfjunbert Malern, ^ie Ef)e be§ £)id)ters war burd)au§ glüdlid) unb
mit nier Söhnen gefegnet, twn benen ber ältefte früf) wieber ftarb. Seit 1866
bewohnte $Iau§ ©. ein eigene^ $au§ am Sd)wanenweg (je^t MIau§ ©rotf)=

%{cl\)) in Atel. 'jDurd; ben Mrieg twn 1870 nerlor ©rotf)'gi Sdjwiegeruater

fein Vermögen, aber bag preufsifcfie Eultu-Sminifterium nerboppelte nun (1872)

fein ©eljalt, unb aud) bie Sdjillerftiftung ijat getfian, ma§ fie fonnte. Seiber

ftarb Älaug <55rotr)'§ g-rau bereite 1877, nad)bem fie fd)on feit 1864 Iungen=

leibenb gewefen war, unb aud) einen Ijerangewad)fenen SoI)n fyat er bann nod)

nerloren. %m ganzen war aber fein fpätereg Seben oJ)ne r>iel SBedjfel unb
bebeutenbere (Sreigniffe. %U Seljrer an ber Unioerfität f)at er fid) feiner

größeren Söirffamfeit erfreut, obgteid) er nietteid)t ba§ 3eug baju gehabt

[jätte; wenigften§ tjat er 1872 in Djforb auf Anregung 5)iaj SJiüIIer'g, mit

bem er befannt war, unb 1873 in Senben unb 2(mfterbam erfo(greid)e Sorträge

gehalten, nadjbem er fd)on 1861 Serbinbungen in ben 9iieberlanben angefnüpft

[)atte. 2(ber eg mu^ leiber gefagt werben, baf? fid) ba§ Sprid)wort oom
^]ropt)eten im Saterlanbe aud) an Miaue ©. erfüllt Ijat, woran nidjt bie

behauptete „Eitelfeit", bie gar nid)t ejiftirte, wol aber fein Stolg unb feine

Steijbarfeit einige, nid)t bie §auptfd)ulb trugen. Eine Steige twn ^af)ren ift

ber ©idjter unbefolbeter ^Director bes Sliufeumg r>aterlänbifd)er 2lltertl)ümer

in Siel gewefen. Son feinen Steifen finb aufjer ben erwähnten nad) Englanb
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unb in bie ÜRieberlanbe bie beiben nad) Italien 1883 unb 1895/96, bei roeld;

letzterer er feinen g-reunb, ben 9)ialer 2lIIer3 auf (Saprt befugte, unb bie in

bie ©djroeig »on 1888, roo er gu £t)un »iel mit QofjanneS 33ral}m§ »erlebte,

gu erroäfjnen. ©eine mufifalifdjen ^ntereffen waren mit ben ^arjren immer
ftärfer geworben, gum £ljeil aud) baburd), bafj feine $rau feljr mufifalifd)

mar. ©ie mar mit $ennt) Sinb befreunbet, unb biefe §at ©. 1866 auf bem

9Jiufiffeft gu Hamburg fennen gelernt. 2(ufjer mit 33ra|m§ ift er aud) mit

bem «Sänger ©todfyaufen unb ber ©ängerin Termine ©pieS befreunbet geroefen.

— Sin Gärungen Ijat e§ tl)m, trotjbem in ben fedjgiger unb fiebriger $al)ren

Steuter'S Sfturjm ben feinigen nerbunfelt fjatte, natürltd) nie gefehlt. $ronpring

g-riebrid) SBilfyelm, ber fpätere ^aifer ^riebrid), unb feine ©emarjlin fd)ä|ten

ben „Quidborn" fer)r unb rjaben bie perfönlidje SBefanntfdjaft feines 2)id)terS

gefugt, unb laifer 2Bill)elm IL l)at ßlauS ©. 1890 ben ©djillerpreiS (iljm

unb Fontane) nerlieljen mie aud) gu ben Jubiläen beS ©idjterS regelmäßig

fein Telegramm gefanbt. £)er fiebgigfie unb fünfunbftebgigfte, namentlich aber

ber adjtgigfte ©eburtStag fyaben ÄlauS ©. eine $üHe ber ©fjren gebradjt.

33efonber§ roertr)t>off roaren il)m ftetS bie ^ulbigungen ber Siieberlänber, bie

itjrt felbft in ber 3eit, roo ^teurer il)n gurüdgebrängt Ijatte, als ben erften

nteberbeutfdjen $)id)ter feierten. ^Iau§ ©. erroieS fid) banfbar, inbem er

bie „btetfdje Seroegung" ber SSlämen nad; Gräften förberte. 2lufjer aus ben

9(ieberlanben rjat er aud; aus 9corbamertfa feljr niele SDanf= unb @l)ren=

begeigungen empfangen. £)ie freier feines adjtgigften ©eburtStageS, bie iljm

aud; eine 2(ngar)l ©djriften über fein Seben unb feine Söerfe braute unb über*

rjaupt feinen 9htf)m, root)I»erjtanben ben edjten, aus bem trollen SSerftänbnifj

erroadjfenen auf ber §öt;e geigte, l)at er nidjt lange überlebt: am 1. $uni
1899 ift er nad) furger ^ranfljeit geftorben, bis gur legten $eit unglaublid)

getfteSfrifdj.

©inen ©rfolg roie ben beS „Quidborn" t)at ber 2)id)ter in fpäterer $eit

nidjt roieber errungen unb aud; biefe feine erfte bidjtertfdje Seiftung nidjt

übertroffen — roie roiU man benn nottenbete Inrifdje ©ebidjte übertreffen ? —

,

rool aber r)at er nod) eine fef)r bemerlenSroertrje bidjterifdje ©ntroidlung gehabt

unb fein SebenSroerf nad; allen ©eiten auS= unb abgerunbet. 3uerft nad) bem
„Quidborn" erfdjienen bie „ipunbert ^Blätter" (1854), fjodjbeutfdje ©ebidjte,

bie als ,,^>aralipomena" gu bem (SrftlingSroerf begeidjnet roaren. Sßüttentjoff

Ijat fie fer)r gelobt: „3artgefinnte ©eelen unb feinere Kenner ber ^ßoefie unb

9Jiufif finben in biefen fdjlidjten , einfad) fdjeinenben Siebern im roefentlidjen

ben ß^arafter 9)ienbel§fo^n'fd)er 9)iufif, finben Ijier biefelbe 3 a^t§eit unb ba3

@legifd)e ber ©timmung neben jener ^räcifion ber ^orm, roie fie nur ber

aulgebilbefte unb berouf$tefte ^unftfinn gu geben nermag, unb biefelbe 33irtuofität

vielleicht in nod; tjöfjerem 5)^aa^e in ben ©onetten". ^)a§> Urt^eil ftimmt,

aber ber Spriler ^lau§ ©. !^at im $od)beutfd)en bod) bei roeitem nidjt bie

ausgeprägte ^t)nfiognomie roie im ^lattbeutfdjen , roenn aud; eingelne ©tüde,
roie ba§ berühmte „Stegenlieb" , auf ber ^ö'rje be§ heften im „Quidborn"
fterjen unb ber Stu^m eines ber größten beutfd;en ©onettiften bem ©idjter

nidjt abgufpred;en ift. — Stuf ba§ ©ebiet ber ^Srofa=@rgäl)lung tjatte fief)

Älau§ ©., roie bereits erroäljnt, im SBinter 1854/55 mit bem „©etelf"

geroagt; 1855 erfd;ien ber erfte 23anb ber „3Serteffn", ber aufjer bem „©etelf"

nod; bie ©rgä^lung „^roifd;en 9)iarfd; unb ©eeft" (fpäter „®e SBaterbörS"

betitelt) unb bie bann in ben „Quidborn" überführte poetifdje ©rgätjlung „Ut be

3Rarfd>" enthielt. ®er groeite 33anb ber SSerteHn (1859/1860) braute bie

größere ©rgäljlung „SCrina" , eine roeitere „Um be §eib" erfdjien 1871 im
groeiten %t)t\h be§ „Duidborn". kleinere ©rgä^Iungen finb bann bie brei
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in ber Sammlung „Ut min 2jung§parabie3" (1876) neröffentlicf;ten : „
sDiiu

QunggparabieS" , „SBon ben Süttenfjeib" unb „£)e §oeber sDioel" , enblid)

„2Biten ©ladjterS", 1877 im „pattbütfdjen §u3frünb" juerfi erfdjienen.

älatö ©. ift fo gut ber ©djöpfer ber neueren plattbeutfdjen $rofa, wie er

ber ber neueren plattbeutfdjen ^>oefie ift, bod) ift be§ 9toftoder ^of)n 23rind=

mann'S Vornan „$a§perofjm un icf" gleidjjeitig mit bem „©etelf" unb rool

unbeeinflußt oon biefem entftanben. ©. Ijat biefen 9Jiedlenburger 2)id)ter fet)r

gefdjätjt, wäljrenb er mit Steuter über beffen „Säufdjen unb Eintels" befanntlid)

in ©treit geriet!) — er fjatte aber biefem gegenüber zweifellos redjt, bie

genannten plattbeutfdjen ©djwänfe waren ein 9ftüdfaff in bie alte ©paß=
madjerei. 33om (Srfdjeinen ber „^ran^ofentib" an fyat er bann ben großen

@r§ä£)ler Deuter anerfannt, wenn er aud) natürlid) bie l)atbe Skrgeffenfjeit,

in bie er burd) ifjn beim großen publicum fam, fcfjwer genug empfanb. ©eine

eigenen Erzählungen fott man mit ben Romanen Sieuter'g nidjt nergleidjen,

fie geljen nidjt barauf au§ §u unterhalten ,
fonbern beftreben fid) »or allem,

bie 3uftänbe »ergangener J3eit in tfjarafteriftifdjen Silbern burd) möglidjft

eingeljenbe £)etailbarfteUung ber 2(nfd)auung ber engeren SanbSleute lebenbig

ju erhalten, finb alfo alle bi§ §u einem gewiffen ©rabe memoirenljaft unb

treffliche Ergänzungen be§ „Quicfborn". „SDetelf" , fpäter redjt unglüdlid)

in „2Bat en Ijolftecnifdjen %una, brömt, badjt unb belent Ejett noer, in un na

ben ^rieg 1848" umgetauft, ift in beftimmter 33ejieb,ung bie befte geblieben,

eine gute biograpljifdje Erzäljlung, bei beffen gelben bem ©idjter fein Vorüber

^ofjann oorgefdjmebt l)at, in ber ©djilberung ber ^rieggereigniffe non 1848

gerabeju clafftfd; für bie ©djle^wig^olfteiner. „Strina" ift bie pfndjologtfd)

am weiteften burdjgefüfyrte Erzählung be§ 2)id)ter§ unb für 2anb= unb ©täbte=

leben in £>itljmarfd)en furz cor 2lnbrud) ber neuen $eit fyödjft djarafteriftifd).

Sn „Hm be §eib" ftellt &lau§ ©. bie ^erljältniffe ber napoleonifdjen £eit

in £olftein bar unb ^eid^net §ugleid) eine ber SMtljmarfdjer §errennaturen.

2tu§ be§ £)id;ter§ eigenem Seben ftedt am meiften in ben Heineren Erzählungen,

bie alle erotifdje Sfyemata Ijaben unb meift tief ergreifen, nor altem aud;

baburd), baß man be§ ©id;ter§ eigene Ergriffenheit fpürt. 2Bte bei einem

£>id)ter non feiner S3ebeutung felbftuerftänblid), Ijat $lau§ ©. einen feljr

eigenen ßrjäfylerton — wer feinen SRei§ erfaßt Ijat, ber weiß g. 33. aud),

raoburd) ein neuefter SDitljmarfdjer Vornan, g-renffen'§ „%öxn ttfjl"
, fo

ftart auf nidjtbitfymarfifdje Sefer wirft. £>aß ber Erzähler Mau§> ©. neben

Deuter nidjt zur ©eltung fommen fonnte, braudjt t)ier laum erftärt §u werben,

unb aud) bleute werben i§n nur bie fd;ä|en, bie fidj roirtlid; in eine ftitte

2Belt einzuleben oerfteb/n. — 2>ie ^>öb,e ber fpäteren 3)id)tung ^lau§ ©rotb,'^

bejeidjnen bie beiben epifdjen ©idjtungen „^Rotgetermeifter Samp un fin

2)od)ber", 1862 einzeln erfdjienen, unb ,,©e ^eifterfrog" , guerft im gmeiten

3:^ette be§ „Quidborn" 1870 oeröffent!id;t. ©ie beiben Söerfe ergänzen fid),

ber „3ftotgeter" ftettt ©eeft unb ©eeftleute — aud) $eibe, roo er fpielt, ift

ja ©eeftboben — , ber „^eifterfrog" bie 9)carfd) unb s3)iarfd)leben bar; ber

„Stotgeter" bleibt im roefentlidjen S^^^e, ber „^eifterfrog" ift ©d)idfal§=

gefd)id)te; über bem „^Rotgeter" fteljt fojufagen bie ©onne „^ermann unb

^)orot()ea§", ber „^peifterfrog" ift mobern unb bementfpred)enb aud; in jambifdjen

Werfen getrieben, roäb^renb beim „9totgeter" ber ^ejameter oertoanbt ift.

SDte beiben ©idjtungen gehören unbebingt ju ben beften if)rer 2lrt in ber

beutfd)en Sitteratur, ber „Sfotgeter" oor allem wegen feinet ganj wunberoollen

©etail§, ber „§eifterfrog" aH ©timmung^bidjtung — ber 2(u3brucf trifft

aber nod) nidjt gan§ ba§ 9lid)tige. ,,©ie b,aben etwas" , fdjrieb einmal

2)etler> u. Siliencron an ^lau§ ©v „n>a% xd) nod) bei feinem unferer großen,
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b. I). roirfltdjen Siebter las, unb baS \d) aud) faum auSbrüden !ann; annäljcrnb,

fo nnmberbar eS flingen mag, Ijabe id) eS bei §einrid) n. ^leift gefunben:

atfo ein ^eid;nen ber Situation, baS fo an iperg unb Vieren beS SeferS greift,

bajj er burdjauS erfd)üttert roirb." £ja, bttS ift'S ungefähr, roo anbere SDtctiter

Söorte l)aben, fd)öne Sßorte machen, ba roirft $lauS ©. burd) bie gang mit

(Smpfinbung gefättigte Situation unb ergreift bis inS tieffte. @r ift burdjauS

9?ealift, er t)at bie Sadjen, aber fie f'ommen nid)t nadt unb !alt empor, er=

galten aud) md)t Stimmung als 3utl)at, fonbern fie raerben mit ifyr geboren,

leben in iljr.

ÜBon ben beiben größeren profaifdjen Sdjriften ÄlauS ©rotlj'S t)at bie

erfte, bie „Briefe über £>od)beutfd) unb ^lattbeutfd)", 1858 erfdjtenen, mandjerlei

2tnfed)tung erfahren, unb rool mit Stedjt. dagegen gehört bie jroeite „Heber

SOiunbarten unb munbartige ©id)tung", bie juerft in einzelne 2luffä£e geteilt

in ber „©egenroart" erfdjien (1875), $u ben beften arbeiten biefer Slrt, bie

mir befitjen, unb ift jebem Spradjforfdjer unb Sitteraturfyiftorifer aufs roärmfte

ju empfehlen, mag aud; bie künftige 2öiffenfdmft jet$t t)ier unb ba anberS

urteilen als ber Selfmademan $lauS ©. £jn fpäterer 3^it Ijat bann ber

®id)ter au^er einer nieberlänbifdjen 23rofd)üre „Dietsche Beweging" nod) eine

3^eil)e autobiograpljifdjer Sluffätje für bie „©egenroart" unb gute^t nod; einen

„2Bie ber Quidborn entftanb" für 5"l ei fd)er'^ „SDeutfdje Stetme" gefdjrieben.

©ie „SebenSerinnerungen uon &lauS ©rotl)", IjerauSgegeben r>on ßugen 2öolff

(1891), finb nad) Zotigen unb münblidjen (Srsäfjlungen beS 2)id)terS gufammen=
gefteHt. ©ine Sammlung ber profaifdjen Sdjriften $lauS ©rotl)'S ejiftirt

bisher nidjt, feine bictjterifdjen Söerfe aber finb als „©efammelte Sßerfe" 1893
in $iel in nier 33änben erfdjienen. ©er erfte 33anb enthält ben „Cluidborn",

ben alten, im Saufe ber ^arjre üerootlfommneten. 2tlS „Quidborn II" finb

bann bie fpäteren plattbeutfdjen ©ebidjte, r>on benen „33oer be ©oern" 1858
unb „%iv nie Seber ton Singen un Soeben üoer SleSroig = §olftein" 1864
aud) einzeln erfdjienen finb, mit ben beiben @pen „^eifterfrog" unb „S^otgeter"

gufammengeftellt. ©er britte 33anb enthält bie plattbeutfdjen (Srgäfjlungen

:

„©etelf" (unter bem obengenannten Sitel), „2)e SöaterbörS", „2öiten

SladjterS" , biefe brei enger vereinigt, „S£rina", „Um be §eib" , ber vierte

„llt min ^ungSparabieS" („9Jiin ^ungöparabieS"
,

„$on ben Süttenljeib",

„2)e ^oeber 9)ioel"), bie beiben 2tuffa|e „Süfum" unb „Sopljie 5Detl)lefS un
if" , baS epifdje Fragment „SanbbttrS SDodjber" (baS bann in ber groetten

Auflage ber „Söerfe" nod; üollenbet erfaßten), bie „£unbert Blätter" unb eine

fefyr gro^e 2tnjal)l bis bafjin nod) unr>eröffentlid)ter l)od)beutfd)er ©ebidjte

(„2(n meine 3eit", „Sonette", „Sd)leSrc>ig=.§olftein", „Seben, Siebe unb Xob",
„äöeiljelieber").

lieber ^lauS ©rotl) unterrid)ten auf$er ben bereits genannten „SebenS=

erinnerungen" unb autobiograp^ifd;en Sluffä^en am beften: 'OJcüHen^off'S „@in=
leitung" non 1856, in ben „SebenSerinnerungen" abgebrudt. — Äarl ©ggerS,

^lauS ©rot^ unb bie plattbeutfdje ©idjtung (1885). — G. % Jpanfen,

ÄlauS ©rotl) in gijn leoen un ftrewen als bid;ter, taalfamper, menfd; met
reiSr>erl)aal en terugblid op be bietfdje SBeraeging (1889). — §. SierdS,

filauS ©rotl). Sein Seben unb feine SBerfe (1899, bie Quellfdjrift für baS

Seben, nolfst^ümlid) gefd;rieben). — 2lboIf ^Bartels, ÄlauS ©rotl). 3iitu

ad)tgigften ©eburtStage (1899, äft^etifd)e 2Bürbigung). — ©ie ©ffanS r>on

©rnft 3iel in ben „Sitterarifd)en Reliefs", r>on @ugen Sßolff in 2Befter=

mannS 9JJonatSl>eften, 33b. 85, unb ^ermann Hrumm'S Einleitung gu ber

neuen (3.) SluSgabe beS iüuftrirten „Ouidborn". — S)ie beften Silber
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KlauS ©rotb/S fjaben Subroig Sofelmann unb £>anS Clbe gefdjaffen, 23üften

ber 2überSborfer Stiebje unb £>arro 93iagnuffen. 2lbolf Sattel S.

®rilbc: 2lboIf ©buarb ©. würbe am 18. sDiai 1812 in Königsberg

geboren. <Sx abfolnirte baS ©tjtnnafium feiner üßaterftabt unb begog 1831

bie Uninerfität bafelbft, um 50tebicin unb 9?aturroiffenfd)aften gu ftubiren.

23alb wanbte er fid) jeboct) ber letzteren SBiffenfdjaft unb gwar fpecietl ber

Zoologie gu unb promonirte auf ©runb feiner 2lrbeit: „De Pleione caruncu-

lata" , Königeberg 1837. ^adjbem er fid) als ^rinatbocent für Zoologie in

Königsberg Ijabilitirt t)atte
r t>eröffentlid)te er mehrere beadjtenSwertlje arbeiten

:

„3ur Anatomie unb s
}>fnfiologie ber Ktemenmürmer" , Königsberg 1838

;

„2lctinien, ©djinobermen unb UBürmer beS 2lbriatifd;en unb beS 3)iittelmeetS",

Königsberg 1840; „lieber bie 33ilbung bei tljierifdjen Körpers auS bem 6i"

,

Königsberg 1844; „Unterfudjungen über bie Gntwidlung ber 2lnneüben",

Königsberg 1844.

2)icfe forgfältigen arbeiten Ratten gur Jolge, bat? ©. 1844 als ^rofeffor

ber Zoologie nad) ©orpat berufen würbe. £ier bearbeitete er in ä>erbinbung

mit 23ranbt, ©ridjfon u. 21. bie wirbellofen Spiere, roeldje SDiibbenborff von

feiner auf Skranlaffung öer f'aiferlidjen 2(fabemie ber üföiffenfdmften in

St. Petersburg ausgeführten JReife in ben äufjerften Sorben unb Dften

"Sibiriens mitgebracht fjatte, für beffen Sfteiferoerf. ferner fdjrieb er: „Die

Familie ber 2lnneliben mit Angabe ir)rer ©attungen unb 2lrten", ^Berlin 1851.

9cad)bem er gum Staatsrat!) ernannt mar, erhielt er einen Stuf als ^rofeffor

ber Zoologie nad) Breslau, bem er 5°^9 e leiftete. §ier t>eröffentlid)te er baS

fdjon in Dorpat burd) forgfältige Seobadjtungen oorbereitete „Sßergeicfyntjj ber

2lrad>noiben 2io=, Kur= unb ©bJtlanbS", Dorpat 1859. 2>erfd)iebene Steifen

nad) ber Sdjroeig gaben iljm 23eranlaffung ju oerfdjiebenen 2lrbeiten, non

melden namentlid) bie Arbeit über bie „Jamilie Eunicea" im Seridjt ber

Sdjlef. ©ef. üaterl. Kultur 1878 b/nwrguljeben ift. 2lufjerbem üeröffentlidjte

er gafjlreidje Heinere mertljüolle arbeiten, namentlid; in DJcütler'S 2lrd)io für

Sirtat.; üföiegmann'S 2lrcf)ii) f. "Jiaturg. ; Acta acad. Caes. Leop.-Car.; Aun.

sc. nat. u. a.

©. ftarb am 23. ^uni 1880 an einer ^ergläfjmung. @r mar ein auS=

gegeidjneter 23eobadjter ber nieberen Xtjierrrelt unb il)in oerbanft bie 2Biffenfd)aft

foTDot)! bie Kenntnifj r>on bem inneren Sau unb ben SebenSgewoljnfjeiten gab,l=

reidjer biefer Spiere als aud) einer Stenge neuer 2lrten. 20. £>efs.

®rubc: 2luguft SBilljelm ©., t am 27. Januar 1884, fruchtbarer

päbagogtfdjer ©djriftftetter , befonberS einflußreich als iDcet^obifer beS 9ted)en=

unterridjteS. — 2luguft äöilfjelm ©. rourbe am 16. December 1816 in

SBernigerobe als Sofjn eines SdjneibermeifterS geboren unb befugte 1825—33
baS Soceum (bamalS ^rognmnafium) feiner äkterftabt, um fid; fobann bem

Berufe beS 3SolfSfd)ullel)rerS gu roibmen. @r mar 1833—36 3ögling beS

&ef)rerfeminarS gu 2Beif?enfelS, baS bamalS unter ber Seitung üon Jparmfd) in

befonberer Slütfje ftanb unb an ©ruft §entfd)el, 2Bül)elm prange u. 21. tüdjtige

Seb,rer befap. 2Bo()t vorbereitet unb melfeitig angeregt, trat ©. als §ülfS=

leerer an ber 53ürgerfd;ule gu ^Icerfeburg (1836—40) in bie
sJ>rarjS ber ^olfS-^

fd)ule ein, oerlief? jebod) nad) wenigen ^afyren bie bortige Stelle, um als

£auSlel)rer bei bem bamaligen üierfeburger iRegierungSpräfibenten, fpäteren

33cinifter ©rafen v. 2lrnim=$3oi^enburg einjutreten. Dem Berufe beS ^>rinat=

ergie(;erS unb Mentors blieb er fortan treu unb übte il)n, feine SJcujje auf

eifrige Stubien unb fleißige Sdjriftftellerei nerroenbenb, nad) bem 2luStritt

auS bem 2lrnim'fd;en ^aufe (1843) guerft in einer anberen abeligen Jamuie
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(bii 1848) unb bann bei einem $abrifbefit$er in £>arb bei 33regeng (33orarI=

berg) au§. 33regeng wählte er gum Aufenthalte, ali er 1866 ftd) gur Stulje

fe^te , um gang litterarifdjen Arbeiten gu leben. SDen gal)lreid)en Auflagen

feiner in Seljrerfreifen , ©dmlbibliotljefen u. f. w. oerbreiteten älteren Sßerfe

fügte feine fleißige £>anb immer neue 33üd;er unb kleinere ©tubien Ijingu, mit

benen er faft ben gefammten 33ereid) bei 3.solfifd)ulunterrid)tei umfpannte unb
gemütvoll anregenb beeinflußte. 9iad; längeren Seiben, guletjt oötlig taub,

ftarb ber einfame 9Jtann in 33regeng am 27. Januar 1884. Am nadjljaltigften

mirfte ©. burd; feine ©rftlingifdjrift : „Seitfaben für bai 9tedjnen in ber

©lementarfdmle" (1842; 17. Aufl. 1881). @r tritt barin mit etwai über=

fdjwänglidjer 33egeifterung für biei Seljrfad) ein, oon beffen ridjtiger,

metlwbifdjer ^anbljabung er für ©eift unb ©emütl) ebelfte g-rudjt er=

wartet. 9ieben mannen trefflidjen 35orfd;riften unb feinen Söinfen bringt

bai 33ud) einen neuen ©ebanfen, ber balb eifrige ^Debatten für unb miber ©.
fjeroorrief. $n bem 3af)lenraume oon 1—100 foll nadj ©. ber Unterridjt

nidjt nad) ben fogen. oier ©peciei eingeteilt unb abgeftuft werben, fonbern

jebe einzelne ftafyl ali ^nbioibuum in allen iljren 33egiel)ungen berart gur

Anfdjauung bringen, baß baraui wie oon felbft bie einzelnen ©runbred;en=

arten fjernorwadjfen. ©. unterfdjeibet bie§ fein SSerfaljren, für bai er xwr=

bereitenbe Anbeutungen befonberi bei bem Imnnonerifdjen 9ted;enmeifter brande

gefunben t)atte, ali „SDenfredjnen" von bem fonft geübten „3fiegelred;nen". —
$ür ben 9tealunterrid)t in ©efdjidjte, @rb= unb Diaturfunbe prägte ©. ben

eigenen litterarifdjen Xtjpui ber „ßljarafterbilber" ober „^Biographien", ©eine

„Gl)arafterbilber au$ ©efdjidjte unb ©age" (23. Aufl. 1882, 3 33be.);

,,©eograpl)ifd;e gfmrafterbilber" (33b. I u. II in 18., 33b. III in 14. Aufl.

1882); „33iograpl)ien aui ber Dlaturfunbe in äftljetifdjer Jorm unb religiöfem

©inne" (Ufcte Aufl. 1877—80, 4 33be.); „Silber unb ©jenen aui bem 9tatur=

unb 9Jienfd;enleben in ben fünf -frauptteilen ber ßrbe" (7. Aufl. 1886,

4 £f)le.); „33iograpf)ifd)e 3JJiniaturbilber" (6. Aufl. 1884, 2 £E)le.) unb anbere

äljnlicrje ©Triften Ijaben oerbienftlid; bagu beigetragen, ben Unterridjt auf

biefen ©ebieten gu beleben unb frifdjer gu geftalten, aud) weitere Greife gu

finniger 33etrad)tung r>on Statur unb SJienfdjenwelt anzuleiten. Auf ben

9Migioniunterrid)t übertrug ©. bie anberraeit erprobte $orm in ben „S£)aralter=

bilbern aui ber Ijeiligen ©djrift im gufammenfjange einer ©efdjidjte bei

©otteireid»ei für Selber unb Sefer bei 33ibelmortei" (1853 unb 54, 2 Xljle.).

Auf biefem, iljm befonberi am £>ergen liegenben ©ebiete wünfdjte er @rl)ebung

ber ©djule unb bei geiftigen Sebeni ber Nation überhaupt „aui bem leibigen

©egenfatje einei toten SDogmenglaubeni unb einei nidjt minber abjtracten

üftationalümui" burdj „waljre Aufflärung, bie bem ©lauben nidjt entfrembet,

fonbern ifjm bie £ergen gewinnt". @r urtljeilt: „@in ©laube, ber bai Sffiiffen

gurüdweift unb cor ber Aufflärung bei 23erftanbei ftdj fürchtet, ift ein

fdjledjter ©laube, unb fein ©d;abe brum, wenn er §u ©runbe gel)t" ; aber er

warnt: „£>er Seljrer fei norfidjtig unb gerftöre nidjt mit bem Sidjte bei Äopfei
bie SBärme bei ^ergeni". 3}Jel;r fpftematifd) bargefteflt finbet man ©rube'i

päbagogifd^e Anfidjten in bem Sßerfe: „5Der @lementar= unb 3Solfifd;uIunterrid;t

im 3ufammenf)ange" (1851). Söie er bie päbagogifdjen unb überhaupt bie

(Sulturfragen feiner 3eit mit lebenbiger 2;f)eilnal)me begleitete, geigen feine

gefammelten fleineren Auffätje in ben beiben Sänbd;en : „$äbagogifd;e ©tubien
für Sefjrer unb ©rgieljer" (1860) unb „©tubien unb ßritifen für $äbagogen
unb Xfjeologen" (1871). ^n feinen fpäteren $al)ren übernahm ©. bie 33e=

arbeitung ber neuen Auflagen »on 6l;r. Defer'i (b. i. ©d;röer'§) „Briefen
an eine Jungfrau über bie ^auptgegenftänbe ber Aeftfjetif". ©ern gelefen
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würben tf;rer $eit aud) feine „2llpemoanberungen" (3. 2(ufl. r»on Senba
1885). Sauber.

©mcbcr: 311 brecht ©., ©enremaler, geboren am 12. «September 1847
51t ^ßrag, erfjielt, ba fein üünftlertalent frülje l)eroortrat unb gu ben fdjönften

Hoffnungen berechtigte, neben bem (SIementar= unb ©nmnafialunterridjt bie

Unterroeifung feinet oielfeitigen SaterS Sernljarb ®. (ogl. ben nadjfolgenben

Slrtifel), bilbete fid; raeiter an ber 2(fabemie unter ^rofeffor ©buarb ©ngertl;

unb -ökr. §au3l)ofer, unb feit 1863 in SDiündjen bei 9Uer.anber Sträljuber,

2(rt§ur 0. Bamberg unb Äarl r>. ^pilot«. Sei Slußbrud) be<§ Äriegeg 1866
trat ©. aU freiroittiger Sabett in bie Strmee; aber feine garte Drganifation

nötigte il;n, bie militärifdje Sattfbaljn raieber aufzugeben. Sdjeinbar gekräftigt

trat er im $>uli 1870 abermals unter bie Sßaffen unb naljm mit feinem

Bataillon lebhaften Stntfyeil an ber Sdjladjt von SBörtfj. ©od; genügten bie

Strapazen biefer £age oottftänbig , um bargutljim, bafj ber 9Jialer ben 3ln=

ftrengungen bes 9Jiilitärbienfte§ nid)t geroadjfen mar; er mürbe nad; längerer

ärgtlidjer Sefyanblung al<§ militärfrei entlaffen. 3Jtit oollem ©ifer roibmete

er fid) nun raieber ber Malerei, ba§ ©enre= unb ^>orträtfad) nebft bem %l)'m=

ftüd' (^>ferbe) in gleidjer Siebe umfaffenb. 2lnfang§ cultinirte ©. nad; bem
Sorbilbe nieler jüngerer 3 e^9enoffen aud) ba§ 9iococobilb. So erfd)ien im
$unftoerein ba3 ßoftümftücf „@in Leiter begrübt unter bem alten Sd)lof$=

pförtdjen eine ^ofe" (ogl. %t. Sßedjt in Seil. 76 „2lllgem. 3tg." 1872), bann
gur Slbroedjflung ein „g'aljrenber Sd)üler bei XVII. ^aE)r£)unbert§" auf bem
Strol; im Stall — bie beibe bereitwillige Käufer fanben. 9tafd) folgten bie

Silber „©elegenljeit mad)t SDiebe" (1873); eine etroal gopfige 2lrd)iteftur mit

lebenbiger Staffage (1874) unb 1875 bie mit Dielen Ferren unb ©amen
belebte „^Rüdteijr r»on ber $agb", raogu sJ?«mp()enburg als ^intergrunb gebadjt

mar. 3roei Silbniffe, barunter ba3 lebensgroße intereffante Porträt feinet

SaterS, bradjte ba§ ^al)r 1876, au|3erbem oiele Leiter* unb nortrefflidtje

$ferbebilber. @in ,,^m «Statt lefenber Surfd)" , l)inter ir)m fein aufmertfam
Ijordjenber Sdjimmel (1877) fanb fpäter eine Variante al§ ©egenftüd, roobei

ba§ braoe 9töfslein ben 00m eingefdjlafenen ^errn gefdjriebenen Srief auf=

fdjnuppert unb mit bem Tintenfaß in unlicbfame Serüljrung fommenb,
arge Serfyeerung anrichtet — ein Silbdjen , raeld;e§ ob feiner ImrmtoS

Weiteren ©emütfjlidjfeit bie 9tunbe burd» oiele illuftrirte 3^itungen unb gulettf

nod; in ber 9ien>9)orfer ©agette „Um bie SÖelt" (9h. 136 t>om 12. 2tpril

1884) roirflid) eine internationale -Wunbe madjte. äßeiter tarnen eine „2Balb=

fdjenfe" mit Leitern (1880 angekauft com SJiündjener Äunftoerein) unb bie

„Siüdleljr oon ber £aufe", ein Silb mit feinem Son unb pifanter Seljanblung,

wobei ba§ romanifdje portal 00m g-rauend)iemfee ben ^intergrunb bilbet

(1880 in ber 2lu§fteffung gu ©üffelborf). älufjer einer auf Seftellung ge=

fertigten ßopie oon ^ilotn'S „Striumpl) be§ ©ermanicuS" malte ©. nod;

einige Stillleben: ein „|>ottänbifd;eö 3)täbd;en" (1880), einen feljr forgfältig

burd)gefül)rten „^lötenfpieler", „©elefjrten" unb einen „Staudjer". 2ßä^renb

biefer arbeiten machte fid; inbeffen fd;on ein Seiben bemerflid), meld)e§ un=

^emmbar unb fdjauberljaft fortfdjreitenb ©rblinbung bradjte unb in weiterer

J-olge ben gangen geiftigen Drgani§mu§ gerftörte — ein Ijeillofer ^proceß,

raeldjer erft am 24. Sluguft 1888 ben armen ©ulber erlöfte.

3Sgl. Seil. 117 b. 2Wgem. 3tg. 0. 28. 2(prit 1889. — %v. 0. Söttid;er

1895. I, 420. §pac. £ollanb.

©rucbcr: Sern^arb ©., Saumeifter unb Hunft^iftoriler, geboren am
27. 9)iärg 1806 gu ©onauioört§, fam mit feinem Sater, ber eine Stelle

SUlgem. beutle SBiograp^te. XLIX. 37
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an ber ©taat§fd;uIbentilgung§=@ommiffion erhielt, fdjon 1812 nad; 9)iünd;en,

roo ber fleißige Sunge an 2ateinfd;ule unb ©nmnafium ben ©runb legte ju

einer umfaffenben roiffenfd;aftlid;en SBilbung. 2)ann trieb it»n eine mädjtige

Vorliebe für bie Kunft an bie 2lfabemie, roo er fid; junädjft ber sDialerei

roibmete, balb aber bie SBaulunft §um SebenSberuf error; namentlid; feffette

irm bie mittelalterlid;e 2lrd;iteftur , beren ©d;önl)eit bem ad;t§er)niäljrigen

Jüngling auf einer 9il)einreife aufgegangen roar. 1)a§ ©lud führte il;n 1830

ju $°f- ©aniel Dljlmüller, roeldjer bamalS mit ben planen für bie fpitjbogige

2luerfird;e befdjäftigt roar unb bei 2lusfül;rung biefeS l)errlid;en 23aue§ ben

ftrebfamen @. tfyeoretifcf) unb praftifd; in feinem ^Bureau oerroenbete. $>n

biefer 3eit entftanben aud) bie erften Sitljograpljien ©rueber'g, §. 23. bie

2lnfid;t be§ auf bem alten 23urgpla| §u Sötttelsbad; burd; Dljftnütter errid;teten

£)enfmal§; aud) in 9tabirung unb Kupferftid; fd;eint er fid) betätigt §u l)aben.

Salb bar auf leitete @. bie Vorarbeiten §u ber oon König Subroig I. oer=

anlasten 9teftauration be§ berühmten 3>tegen§burger ©omeg, roobei er fid;

eine fyeftige ©rfältung jujog, bie ein bauernbeS ©eljörleiben gur $olge blatte,

roeldjeS i|m ben lebenbigen 2lu§taufd) mit ber SJiitroelt fer)r erfdjroerte unb

leiber zeitlebens roefentlid) beeinträchtigte, $m $. 1833 erhielt ©. bie ©teile

eines SefjrerS für 3eid;nen unb 53offtren an ber ©eroerbefd;ule §u SftegenSburg

:

für bie SBebürfniffe biefer Slnftalt gab er eine „allgemeine 3eid)nung3fd)ule"

IjerauS unb fd;rieb 1841 baS Programm über „®ie fünftlid;en ©eroerbe in

ifyrer SluSübung burd) §anbroerf'er unb g-abrifanten" (©tabt am §of 1841),

in roeld;em er, längft beuor anberSroo ba§ Kunftljanbroerf roieber entbedt

mürbe, feljr beljerzenSroertfye unb mannhafte Sporte fprad). 3ur (Erweiterung

feiner ard)itettonifd;en ©tubien ging ©. 1834 unb 1837 nad; Italien; bie

ausbeute baoon legte er in einem f)öd;ft inftructioen, für baS SBieberaufleben

be§ ©pitjbogenftileS bafynbredjenben SÖerte nieber: „33ergletd;enbe Sammlungen
für djriftlid;e SBaufunft", beffen erfter 23anb (StugSburg 1839) bie Ornamente
unb ber jroeite (ebenbafelbft 1841) bie 6onftructionSlet;re enthält; jeber ift

burd; 50 litl;ograpl;ifd;e tafeln erläutert, rooju ber SSerfaffer baS oon iljm

gefammelte s))iaterial mit größter breite in muftergültiger 2ßeife »erarbeitete.

2)ie ©ebication trug ben tarnen beS Kronprinzen 3)caj:irmlian. 3> n oer

2trabeSfen=itmral;mung be§ erften Titelblattes bradjte ©. fein Porträt an,

mie er uns aud; auf einer 33üfte entgegentritt, roeld;e Subroig ^ol£, bamalS

fein College an berfelben 2lnftalt, in SebenSgröfje mobellirte; ba§ Titelblatt

be§ gmeiten £b,eile§ bringt in banfbarer (Erinnerung oa§ Silbnif; feines,

mitten im untiollcnbeten ©djaffen fd;on am 22. Slpril 1839 geftorbenen Set)r=

metfters Dl)lmüller. @ine anbere roertfyoolle ©d>rift veröffentlichte ©. über

„Sa§ ©tift be§ l;l. go^anneS be§ Käufer« in 3Wonga
a (9legen8burg 1840),

eine mit elf 2tbbilbungen belegte ©tubie jur ©efd;id;te 5Tl;eubilinba'§ (35ietltnt)

»on Satern unb ber Kunftbilbung il;rer S^- 2luperbem gab ©. IjerauS ein

„S)onau=^>anorama «on Ulm bis 2Bien" mit Karte unb 2lnfid;ten (geftodjen

non £>. SGBinüer), e ne 50tonograpl;ie über bie „SSalljalla" unb ben „SDom in

StegenSburg" (ebenbafelbft 1844), beibe burd; ©runbriffe, ^rofpecte unb 2>nnen=

anflehten in ©tal;lftid;en erläutert, ferner unb jroar mit Slbalbert 9JiülIer

gemeinfam, bie „(Erinnerungen an 9tegen§burg" (1845) unb bie Sefd;reibung

„©er S3at)erifd;e 2öalb" (1846), beibe mit gal)lreid;en ©tal;lftid)en nad; ©rueber'S

3eid;nungen iUuftrirt, bleute nod; für Xouriften ein millf'ommener §ül;rer. ©er
Söunfd;, feine gebiegenen Kenntniffe unb oielfeitigen -Jä^igteiten im SBaufad)

al§ felbftänbig auSübenber Künftler ju bemäl;ren, neranlajjte ir)n nad; 3mölf=
jäl;riger £l;ättgtcit feine untergeorbnete 2Birffamf'eit aufzugeben. ©d;on 1842
b,atte ©. im Sluftrag be§ g-ürften §ugo ©alm in beffen $alaft ju ^rag einen
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Saal erbaut, infolge biefer Seiftunq erhielt er 1844 einen efyrenooHen ^Huf

all ^ßrofeffor ber Saufunft an ber Sanbesafabernte gu '}>rag, motnit ftdj für

i()n große fünftlertfdje Aufgaben im firddicfjen roie im profanen $ad)t eröffneten.

Son Neubauten entftanben neben anberen Heineren Seiftungen : ba§ £aupt=

fdjulgebaube gu Setfdjen (1846); bie >yrtebl)offird)e mit ber Serger'fdjen

Familiengruft in St. !Jol)ann; ba€ Calais be§ >yreif)errn r>. 2lerentl)al 511

Sßrag (1847 unb 1848); bie grofje fpifcbogige Warienfirrfje gu Surnau (1850);

ba§ Sd)lof$ Slatna unb bie Familiengruft ber bitter tum Srinit} in ^olitfdjan

(1853—1855); bie Sübfronte bei 9tatf)l)aufes in *ßrag (1856—1857); ba*

ungeheure, gang au« Cluabern erbaute Sdjlojj ©roJ5=Sfal. 2(ud; lieferte ©.

bie ^>läne für ba§ fürftlid) Sdjmargenberg'fdje Sdjloß 23orlif; bie fürftlid)

Siofjan'fdje 9tefibeng Sid)roro unb bie Pfeiler ber ^ettenbrücfe 5« Jetfdjen.

2lud) unternahm ©. bie 9teftaurationsarbeiten be§ S)ome§ gu ^uttenberg unb

ben geroaltigen Socfelbau be§ 5RaDet3frj=£enfmal3.

Dieben biefer, einen Hftann nottauf beanfprudjenben Sautfjätigfeit übte er

fein Sefjramt unb betätigte fein rotffenfdjaftltcfjeS §ntereffe für bie $unft unb

ihre Ijtftorifdje ©nttnicflung. Seine ©eroofjnljett, überall utib bei jeber Gelegenheit

alte ftunftroerfe gu geidjnen urtb bie erforberlid)en Zotigen unb Urfunben gu

fummeln, führte ifjn auf ein früher in Söhnten faum nod) betretenem ©ebiet

;

bie ausbeute tnud)6 beträd)tlidj auf ben tuelfadien Reifen nadj allen feilen

re§ Sanbeg. ©. madjte 2lufnaljmen, SRiffc unb $Durd)fd)nitte uon Äirdjen,

Sd)löffern unb Surgen, geidjnete Sculpturen, ©erätfjfdmften unb Silber, alfee

mit unermüblidier, funbiger öanb, nerftänbni^inniger %reue unb ftrengem

Stilgefühl. 3Rit bem äßadjfen feiner Scfjätje entftanb ba§ Sebürfnif? bee>

Crbnen§ unb Verarbeitend. So brängte fid) bie gfeber non felbft in bie Jpanb.

^uerft erfdjten bie „Gfjarafteriftif ber Saubenfmale Söfjmens" (SBien 1856),

bie „Saubenfmale ber Stabi .Huttenberg" (1861) unb bie roertrjnollen Unter=

fudiungen über „Sie Maiferburg gu @ger unb bie an biefes Sauroerf fid)

anfd)lieftenben SDenfmale" (!ßrag unb Seipgig 1864 bei Srodfjau§), ferner bie

mttftergültige 3Jionogranf)ie über ,,©te ftatljebrale be§ E»l. Seit gu 5J]rag unb

bie ßunfttljätigfeit £aifer Äarl'g IV." (
s
J>rag 1869), eine groar fleine 2lb=

fjanblung, roeld;e aber bas> SRefultat »on mef)r aH groangtgjäljrigen Seobacf)=

tungen, Sföeffungen unb Stubien bietet, bagtt gang djarafteriftifd) für ben

Serfaffer, fo fdjmudlos unb fd)lid;t unb babei bod; fo fdjön gefdjrieben, mit

foldjer Fadjliebe unb Sadjfenntnift, bafj fie in bem Sefer eine roafjre Freube

unb inniges Serftönbntfj für biefe§ ^unftroerf entgünbet. Siefe geroinnenbe

($abt fpridit audj aus jenem 2Berfe, roeld)e§ ba§ roofjlgeftdjtete Stefultat breißig*

fahriger Slrbeit unb eine§ auf einem Jlädjenraum non 1500 Cuabratmeilen

gefammelten Materials entfjält. ©a§ mirflidj epod;emad)enbe Unternehmen,

toeld^ei bie 9tetd)tt)ümcr biefes i'anbes erfd)lo^ unb gur ^enntni^ ber &unft=

r.efd)id)te bradjtc, ba§ öauptroerf feine§ 2eben§, ^orfdjeni unb Sd;affen§,

«rfdjien, auggeftattet mit galjlreidjen #olgfd)nitten, unter bem ^itel „Sie ftunft

be§ 93iittelalter§ in Söl)men" in tner ftattlidjen Duartbanben (2öien 1871

bi§ 1879, mit Unterftüt3ung be§ f. f. 3Ätntftctium§ für 6ultu§ unb Unterricht

burd) bie f. f. ßentrafcommiffton für ©rljaltung ber Saubenfmale). 2ll§ ber

im füllen St. ^oljann in ^ongau ausruljenbe 3lutor bie an ben „l)ol)en Sanb*

tag be§ Äönigreidji Söl)tnen" geriditete Sebication fdjrieb (^uli 1879), mochte

in feiner Seele tnol ein Strahl ber g-reube aufbüken, ein Söerf „aere

pereimius'
1

nollenbet §u Ijaben. ©er erfte Sanb (1871) umfaßt bie 3eit bem

romanifd)en Stile§ non 1070—1230; ber groette ben Uebergang gur ©otr)tf

»on 1230 — 1310; ber nädjfte (1877) bie ©langperiobe ber Sujemburger

1310—1437; ben Sdjlup bilbet bie Spätgotljif non 1437—1600. „3>amit

37*
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erfdjlojj ©. bie &unftgefd)id;ie SüF;men3 guerft wetteren Greifen in einer

ä<ollftänbigfeit, bie als Sftefultat be§ ?y^ij$e§ einer einzelnen 2lrbeitSfraft

erfiaunlid) ift; er befafj alle Eigenfdjaften gur Söfung biefer enormen Aufgabe

;

£ie ^raftif beS aueübenben 2lrd;iteften , bie gute <Sd}itle ber fünftlerifd;en

piorfdjungSmetljobe nnb bagu bie fdjriftfleKerifrfjen Eigenfcljaften einer lebenbigen

Sarftellung nnb eines fad)lid; angemeffenen Stils, ber aud) in ber 3Mail=

unterfudjung nie trod'en rourbe unb bem man bie frifdje <Rraft beS 2lnge§

ftetS anfüllte." ^n eingefyenber, fadjfunbiger 2£eife l;at Sübfe bie einzelnen

Sänbe jebeSmal in ben Seilagen ber „Slßgemeinen Leitung" 1871 (Seil. 284),

1875 (Seil. 180), 1881 (Seil. 189) auSfül;rlid; gur rool;loerbienten Söürbigung

gebracht.

Nebenbei entftanb baS inftruetioe Sud) über bie „Saumaterialienlel;re"

(Serlin 1863), roorin ©. feine praftifd;en Erfahrungen nieberlegte, unb eine

9ieil)e anberer fünft» unb culturt)iftortfd;er Unterfud;urgen, g. S. über „2)aä

beutfetje unb flauifd;e SauernljauS in Söhnten" unb bie roertfrootte 2lbb,anblung

über „Ä\aifer Subroig ber Sai;er, ^arl IV. unb bie ©ralfage". (1871), fein=

fütjlige älrbeiten , roeld;e ©. ttjeüS in ben DJiittfjeilungen ber f. f. Eentral=

commtffion, tljeilS in ben „9)iittt;eilurgen beS SereinS für ©efd;id;te ber

2)eutfdjen in Söl)men" nieberlegte. Seiner fanb ber l;od;r>erbiente 3Jiann gerabe

in bem Sanbe, beffen ©efd;id;te er fo glorreid; in 2Bort unb 2Ber! an ben £ag
brachte, nid)t bie nerbiente SBürbigung. SDer bualiftifd;e ^aber raurbe aud;

it)m oerberblid;. ©ie ^rager Kunftat'abemte, roeldje feine (Staatsanwalt ift,

Jonbern nur als SanbeSftiftung unterhalten roirb, fdjob itjn, all bie £fd;ed;en

bie 93iajorität erhielten, ofjne ^enfion IjinauS. 3) od; ei;rte il;n ber Kaifer

burd; einen ©nabengelrolt.
sDtübe ber un aufgefegten Serbäd;tigungen unb ebenfo grunblofen wie

l)ämifd)cn Angriffe, räumte ©. baS ifym |o treuer geworbene Söhnen, roeld;eS

er roie tein anberer burd;forfd;t unb befd;rieben fyatte unb überfiebelte erft nad;

'^•reifing unb balb barauf nad; 9)iünd;en. !quv oottenbete er fein üßkrf gu

El)ren bei gegen bie ©eutfdjen nur gu oft ungaftlid;en SanbeS (roie l)äf$lid; tjatte

man bem §olbein = Siograpl;en Stlfreb SBoltmann feine für SötjmenS Kunft=

gefd)id)te fo begeifterten Vorträge oergäHt) unb brad;te fein längft geplante«

Sud; über „®ie Elemente ber ^unfttt)ätigfeit" (Seipgtg 1875) gum Slbfdjlujj.

Ülud) arbeitete ©. trotj feiner Ijerben Erfahrungen mit alter £uft an einem

fünften Sanbe feines 38erfe§, roorin bie ^eriobe ber Stenaiffance in Söl)men

in gleidjer äöeife gefdjilbert roerben folTte. 9Jiit raftlofem ^letjjje traf ©. bie

Sorarbeiten gu einer ,,©efd;id;te ber Dmamentif" , roogu er bie tafeln felbft

geidjnete, ba baS f. f. SJcinifterium beS Unterrichte gur Verausgabe berfelben

bie förbembe §anb gu bieten nerfprad;. 2)em praftifd;en Saufad; l)atte er

entfagt, als feine Eoncurrengarbeiten, erft bei ber SBiener Sotiotird;e, bann

bei bem 9)iünd)ener 2Üabemieneubau ntd;t bie geroünfdjte Sead;tung fanben.

Sagegen nal;m fein unabläffig roogenber ©eift einen neuen ©djroung nad; bem
Sereid; ber it)m immerbar willig gu ©ebote ftetjenben ^oefie: er bid;tete einen

EncluS nad; 2)iorig o. £d;roinb'S „9)telufine", fd;rieb allerlei nod; ungebrudte
v

Jcor)etlen unb l;atte gerabe bie SluSarbeitung eine§ Suftfpieleg begonnen, al§

ein alte§, fdjeinbar beruhigtes SJiagenübel roieber aufbrad;, roeld;e§ il;n nad;

t'urgen, fd;roeren Seiben am 12. Dctober 1882 bem 5tobe überlieferte. Eine

fteine ©d;rift über „Sie äöallfaljrtsbilber gu Fölling unb Ettal" (9tegenSburg

1882), roorin er ba<§ oom ^aifer Sübwig bem Saier aus ^>ifa mitgebradjte

toftbare ©eulpturroerf unb ba§ merfwürbige Erucifij gu Fölling einer funft=

l)iftorifd;en SUitit* untergog, roar al§ le^te Arbeit t'urg oorljer erfd;ienen.

3tud; an ber groeiten Sluflage uon Sübte'S ,,©efd;id;te ber ^Renaiffance" (©tutt=
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o,art 1882) fyatte ©. ftdj mit $Ratf) unb Xfyai beteiligt, ebenfo rote er früher

^u ber oon ^ermann 3d;mib beforgten neuen Ausgabe bei „9Jia(erifd;en

Saiern" allerlei Seiträge in 33ilb unb Söort geliefert t)atte.

©. roar ^unftler in jeber Stiftung, abgefeljen oon ber "Diufif, bie if;m

burcr) feine ©d;roerl;örigfeit leiber r>erfd;loffen blieb. Sine anf;altenbe Jyrtfd;e

unb Jpetterfeit, ein tiefet Serftänbnij? ber 3?atur begleitete if)n unb nerflärte

-fein gange§ Seben, tro§ oielen fd;roeren Erfahrungen, ©län^enbe Sfu§§eicr;=

nungen, roie ber feltene 5ftann fie t)ätte erfyeifdjen fönnen unb fie anberen non

felbft in ben ©drof? fallen, f)atten tl)n nie erreicht, ©af? Unbanf ber 2Belt

Soljn ift, fdjeint ficf» an il;m gerabe in bem Sanbe, §u beffen ßf)re unb

JRuf)tn er wie roenige anbere mannhaft beitrug, beroäljrt ju fjaben. — (Seit

bem 24. Slpril 1842 mit einer SodUer bes> $rei*gerid;t§ar3tes> Dr. ^sofj. 3uiberi

Seibertj ju Sirneberg oerfyeiratfjet, freute er fid; §al)lreid;er &inber unb Gnfel.

Sein ältefter ©ofjn Dr. ©rroin ©rueber, roeld;er lange al§ s
$rofeffor §u

Djforb roirfte, ^äfjlt nun gu ben ,3ierben ber juribifdien Jyo-cultät an ber

Uniüerfität
sDiünd;en. S)effen reidjbegabter Sruber, ber ©enremaler 2llbred)t

©rueber (f. ben Dorfteljenben Slrtifel), folgte am 24. 2luguft 1888 bem
33ater inS ©rab.

Sgl. Magier. 1837. V, 402. — SBur^bad), Siogr. Sermion. 1859. V,

389. — 9?efrologe in Seil. 311 b. 2lllgem. gtg. t>. 7. 9?ouember 1882 unb

in Süfcoro'g $eitfd;rift 1883. XVIII, 224 ff.
— 9Jüttf;eilungen be§ Vereine

für ©efdjidjte ber ®eutfd;en in Söljmen, $rag 1883. XXI, 274 ff.
—

©inger. 1896. II, 95. §nac. ^»ollanb.

®rud)0t: ^uliu§ 2llbert ©., ©el). £$ufti$ratf;, rourbe als ©oljn einey

Steuereinnehmer^ in ?>-ratifenfteiri (Sdjlefien) am 19. üDZärj 1805 geboren,

ftubirte in £>etbelberg unb- SreSlau bie SRedjte unb roanbte ftd; ber praftifd;en

2aufbat;n ju, leiber nielfad; burd) $ränflid;feit ge£)inbert. 1834 beftanb er

bie britte juriftifdie Prüfung unb erhielt eine £mlf3rid;terftette in .fragen

(üßkftfalen), rourbe 1835 nad; Soeft nerfeljt, 1847 2anb= unb 3tabtgerid;ts=

ratf), am 14. 2lpril 1849 jum §ü(f-3arbeiter am 2lppeffation§gertd)t in «öamm
beförbert, am 13. ^uli 1853 iHatl; bafelbft. Er madjte fid; — roie bie*

fpäter ba3 il;m am 4. 2tuguft 1861 ausgefteUte Sreslauer Gf;renboctortuplom

befunbete — oerbient burd; Segrünbung einer ^eitfdjrift , bei ber er bie

^l)eorie jutn belebenben ^rincip ber vprajiS gu machen unb baburd) in letzterer

ben ©eift roaf;rer 21>iffenfd;aftlid)feit anzuregen be^roedte. @g finb bieg bie

aud) Ijeute nod) erfdjeinenben „Seiträge §ur Erläuterung be§ $reu)5. 9ted;ts

burd) £t;eorie unb s
J>rar.i§" (§amm 1857 ff.), in benen er burd; 19 Sänbe

fjinburd) roertljootle ©loffen jum ^reufj. 2lHgem. 2anbred;t fammelte. 2lud)

nad; 2lusfd)eiben au§ feiner Stellung, gelegentlid) bereu er am 1. 2lpril 1873
5um ©ef). ^ufti^ratl) ernannt rourbe, führte er bie Seitung ber 3eitfd)rift bi-3

1876 fort, ©ute arbeiten finb fein ,,^reu|3ifd)es ©rbredjt in ©loffen jum
2t. 2. 9t. auf römifd;er unb germantfdjer ©runblage unter Serüdfidjtigung

ber neueren ©efe^gebung bargeftellt", 3 23änbe, Serlin 1865/67, unb „Die

Seljre uon ber 3a^lu»Ö oer ©elbfd;ulb nad; l;eutigcm ^Hedjte", Serlin 1871.

<3. ftarb am 9. October 1879.

58orroort ü. &ün§tl in Sb. XXI b. Seiträge u. 3fefrolog in Sb. XXIV
(1880), 3. V—VIII. — ^arnde'S Sit. Sentraibl. 1871, 3p. 936. — iUit.

SSierteljaf;re§fd;rift XV, 159—161. — 3tfd;r. f. b. gef. £anoelered)t III, 279.

21. Sei d;m ann.

©rillt: Xionps 9titter uon ©., ©eograpf), rourbe am 18. Januar 1819
all 3ol)n unbemittelter jübifd;er ©Item \u ^rerau in 3Jiä§rcn geboren. 9cad;=
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bem er bie SBolfsfdjule befugt fyatte, roenbete er fid), ber dlotl) geljordjenb,.

gunädjft ber 2anbrotrtf)fd)aft gu, jebod) nermod)te itjn biefer SBeruf nid)t gu

beliebigen, ba er feinem regen 23ilbung§triebe gu roenig 9M)rung bot. ^in
burd) ©elbftftubium immer mädjtiger angeregte«) Verlangen nad) roiffenfd)aft=

lidjen Äenntniffen rourbe entdid) fo mädjtig, bajj er fid) nod) im Stlter non

20 ^atjren entfd)Iof$, ba§ ©nmnafium gu ^kefjburg gu befudjen. S^adjbem er

ben @urfu£ nottenbet ijatte, begog er 1845 bie Uninerfität Sßrag, um t)aupt=

fädjUd) 5ßf)tIofopf)ie unb ©efd)id)te gu ftubiren. Sttg er fid) nad) groei ijatjren

au3 3)iangel an 9)iitteln aufjer ©tanbe fat), ba§ ©tubium fortgufetjen, nafym

er eine ipau§lef)rerfteffe in ©reiben an. ©urd) bie Unruhen be3 ^sa[)re§

1849 nerfd)eud)t, fiebelte er nad) ^Berlin über unb fud)te fid) Ijier feinen Unter=

fjatt burd) fdjriftftetterifdje Sfyättgfeit gu oerbienen. ©aneben r)örte er an ber

Uninerfität ^orlefungen namentlid) bei bem ^fjnfifer unb Meteorologen §ein=

rid) 2Bilf)elm ©one unb bem ©eograptjen ßarl Diitter. ©er letztere erroedte

in iljm ein fo tebr)afte§ ^ntereffe für fein (Specialgebiet, bajs ©• ben ßntfdjluf}

faßte, fid) in ,3ufunft gang ber geograpI)ifd)en 2Biffenfd)aft gu roibmen, bod)

tjat er e§ nid)t gu roirflid) Ijemorragenben Seiftungen auf biefem ©ebtete ge=

brad)t. $n Berlin gefct)ar) e<§ aud) , baf$ er nad) reiflidjen ©rroägungen gur

fatl)olifd)en ^iretje übertrat. ÜKadjbem er bie afabemifd)en ©tubien abgefd)loffen

fyatte, fetjrte er nad) feinem SSatertanbe Defterreid) gurüd. ©a er aber burd)

einige in 23er lin erfd)ienene ^eitung§auffä|e über ben ungarifd)en Stufftanb

ba£ Mißfallen ber reactionären 9Jiad)tt)aber erregt fyatte, mürbe er nerfyaftet

unb einige ^eit im Unterfudjungggefängnifj gehalten. ®a fid) jebod) feine

nöttige Ungefäljrlidjfeit l)erau§fteffte, gab man iljm balb bie $reit)eit gurüd.

@r befd)Iof5 nun, fid) ber journaliftifdjen 2aufbaf)n gu roibmen. Sll§ er fid)

jebod) in feinen ©rroartungen enttäufd)t fat), naf)m er 1853 eine Seljrerftette

an bem ergbifd)öflid)en ©nmnafium gu Seutfdjau in ber 3ipfer ©efpanfdjaft

an, bie er groei £>at)re fpäter mit einer ^rofeffur für ©efdjidjte unb ©eo=
grapt)ie am afabemifd)en ©nmnafium gu SBien oertaufd)te. §ier führte er

nun 20 $at)re Ijinburd) ein rut)ige§, ben ©tubien unb ber Setjrttjätigfeit ge=

rotbmeteS Seben. Sitterarifd) trat er nur feiten Ijernor. 3tt§ crfte§ felbftän=

bigeS Söerf oeröffenttidjte er einen ©ebtdjtbanb „Serdjengrü^e" (Söien 1855,.

2. Stuftage ^rag 1881), fpäter einen Seitfaben ber ©eograpt)ie für bie erfte

©tufe bei erbtunbtidjen Unterridjtg (2Bien 1866), enblicr) eine met)r alz

1000 ©eiten umfaffenbe £änber= unb «ölferfunbe (2Bien 1870—71, 2. Stuft.

1873). £iefe§ Sud) gab t)auptfäd)Iid) ben Stntafc, bafe er 1872 ben Stuftrag

erhielt, ben bamal§ 14jär)rigcn ^ronpringen 9tubolf r»on Defterreid) in ben

geograpf)ifd)en g-ädjern gu unterridjten. ©. untergog fid) biefer nidjt immer
Ieid)ten Stufgäbe mit ©rfotg unb burfte fid) rühmen, in bem jungen ^ringen
jene SSorliebe für bie ©eograpt)ie erroedt unb geförbert gu t)aben, bie berfelbe

fpäter auf feinen Steifen unb in mehreren ©d)riften länberfunbtidjen 3>nt)alt§

gum Slugibrud gebrad)t Ijat. 3tt§ 1875 ber Surfue beenbigt mar, rourbe ©.
in Slnerfennung feiner Sßerbienfte bie 9titterroürbe nertiefyen. Stud) berief i^n

bie beutfd)e Uninerfität gu ^3rag alg ^rofeffor auf ben neu errid)teten £efyr=

|tut)t für ©eograpt)ie. ^n feiner Slntritt^norlefung bet)anbelte er ,,©ie ©eo=
graptjie al§ felbftänbige Sßiffenfd)aft". ©urd) feine afabemifd)e 2:^ätigfeit

übte er inbeffen feinen roeitreid)enben @influf3 au<8. 1885 fa^ er fid) burd)

anbauembe 5^ränflid)feit genöttjigt in ben Siu^eftanb gu treten, ©eine testen

^sat)re nerlebte er in ^prag, roo er am 26. gebruar 1896 an Stltersfd)roäd)e

ftarb. ©eine nid)t unbebeutenbe 33üd)erfammlung (jinterlie^ er bem herein ber

©eograp^en an ber Uninerfität Söien.

SBerirfjt über ba§ 22. 33erein§ja^r be§ SßereinS ber ©eograpt)en an
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ber Uniöerfität Sßien 1895— 96. — 2B. Söolfenfjauer im ®eograpl;ifd;en

^afjrbud) XX, 471 unb im 33iogr. galjrbud) II, 437.

SS i f t o r jp a n £ f dj.

Oriin : H a r l £ljeobor #erbtnanb ©., ^ublicift, rourbe am 30. September

1817 §u Sübenfdjeib in SSefifalen alz ©ofyn eine§ fel)r unbemittelten 9>oIf§=

fdjullefjrersS 3>ofjann ©amuel ©. geboren, ©r befudjte anfänglid) bafyeim bie

)8olU-, bann rool audj bie bamalige 9xectorat3fd)ule, fdjliejjlid) in 2öe£lar ba§

©nmnaftum. SDafelbft Ijatte nämlid; ber SSater öon ©rün'<§ sDiutter ©opfjie,

ber Ijergogt. naffauifdje £)ofratf) unb SDoctor ber 9)tebtcin $arl g-riebeman

be ©roote (1764—1842; ©of)n bei naffauifdjen ©eneralfuperintenbenten gu

tlfingen unb 9?ad)tommen von |mgo ©rotius>) lange gerooljnt, ber ifyrt

bann vorn 2)orf Hirdjen au§ „treu überraadjte unb einen efyrfamen 2anb=

pfarrer au§ mir madjen roollte, raeil idj ein gutei ©ebädjtniji unb jiemlidje

^ebegaben r)atte"
;
„meine bamal3 jungen ©idjtergaben mußten ba3 ^Ijrige ju

ber ^eier beitragen", al§ ber ©roj^öater am 13. Dctober 1834 ba§ 50jät)rige

Strgtjubiläum feierte, unb ber ©nfel §at bem Ijodjüerefjrten originellen Statute

adjt ^at)re fpäter mitten au§ „ber railbeften Hataftropfje meinet politifdjen

SeibenS" einen fdjön ptetätüotfen 9cefrolog gefdjrieben, am @nbe bei 2lbfd;nitt§

„Gfmraftere" feiner „öaufteine". ^n 33onn fottte er Geologie ftubiren, ging

aber balb jur ^S£)iIofopt)te unb Ätiologie über, roeldje ©tubien er an ber

berliner Uniöerfität fortfetjte. £>ier geriet^ er gang unb gar in ben 23ann

be§ ^egel'fcfjen 2)ogma§ unb feinet 9famengebers> , unb barin t)at er banad)

al§ feuriger Hampe lange öerfyarrt, bi3 er nad) öielen polittfdjen ©rlebniffen

unb Iitterar= roie culturl)tftorifd)en arbeiten 1876 in einem ßompenbium ftd)

ööllig befeljrt geigen fottte. £>b , rao, raie er bie afabemifdjen ©tubien ju

einem greifbaren 2(bfd)iuffe gebraut, ob ber SDoctortitel, beffen er fidj übrigen^

in feiner feiner ©djriften bebient, ifym jugeftanben fyat, ift nidjt befannt. ©eit

1838 übernahm ber 21jä()rige eine ©tellung al§ professeur, b. i. Seljrer, ber

beutfdjen ©pradje unb Sitteratur, rool aud) be§ ©nglifdjen am College gu

Golmar im (Slfaf?. 2(u§ biefer balb gefdjieben, warf er fid; freier ©d)rift=

fteüerei in bie 2lrme. 2)ie jungbeutfdje Seroegung, beren ©timmfüljrer gerabe

oamal§ burd) bie bunbe§taglid)en Verbote u. ä. ber 'Diärtnrer^imbug umgab,
fjatte e§ il)m angetfyan. SDurd)au§ in iljrem ©eifte gehalten ift ©rün'§, nad)

ber oerfdjoHenen fraglichen Sdjrift „
s^orb unb ©üb" (1838), erfte 23ud)=23eröffent=

(tctjutig : ,,23ud) ber SBanberungen. Dftfee unb S^ein. 33on ©ruft dou ber £aibe.

••oerauSgegeben oon Hart ©rün" (1839): „§errn Dr. Harl ©u|foro §u §am=
bürg", bem er groei ^a^re »orfjer in granffurt a. 9JI. näl)er getreten mar,

al§ bem fritifd;en Raupte jener »erfolgten 2itteraten=©d)ar, mit einem breiten

focial= unb litteraturpft)d)ologifd)en Ueberblid ber 3dtlage unter ftänbigcr

9iüdfid)t auf ©u^foro's Sßerlautbarungen gercibmet, »on ber Plattform be§

©tra^burger 5)iünfter§ au§ über beutfd;e§ unb franjöfifdje§ Sanb t)tn ba§

©oangelium be§ ©uten, 2Sal)ren unb Sd)önen im 3eicf)en bes 2(ulgleid;§ ber

Stationen unb Gonfefftonen prebigenb. 2)er eigentliche S£er.t, ©. VIII burd)

bie Slume al§ ©rün'§ ©rjeugni^ eingeräumt, bringt, meifteni bem Ianb=

fd)aftlid)en Momente geltenbe, 9leifebriefe bamalö üblid;en Kalibers, benen

gelegentliche Slide in ba$ öfonomifdje 3)tilieu unb bie begegnenben "JJienfdjen

eingeftreut ftnb: gum gröjjem S^eil einen berliner Slulflug nad) Sommern,
jumal nad; 3tügen fdjilbernb

, jum fleinern „9t^einifd)e Briefe" au§ bem
©ommer 1838 ron Sonn bi§ ^ur befprod)enen SDüffelborfer Hunftaugftellung

an feinen ?>"reunb s
}.)torij$ Karriere mitt^eilenb, r>on meldjem „jungen gelben"

er in ber $()ilofopljie für „eine sßerfdjmeljung be§ ^beali»mu§ unb 9teali§=

mue" bas 33efte erroartet; eine ©ii^e »om 2tbfted;er in ba§ 2tt)r = ©ebiet ift
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angehängt, ^jntereffant finb gegen baS ©nbe ber auSgefponnenen Vorrebe bie

33rud;ftüde feinet angefünbigten , nie erfdjienenen 3eitfpiegels „DSroalb, ein

Vornan", auS bem er befonberS an foSmopolitifd^pljilofemitifdjeS ©efpräd) für

bie ©mancipatton ber gilben IjerauSfyebt. SDiefeS J^ema erörterte er in ben

nädjften ^aljren nueberljolt: 1844 in grünblidjer Sonographie „©ie $ubenfragc.

©egenVrunoVauer(f. b.)", benbefannten fdjarfenSfteligionSrntifer (beffen „£).$."

1843), aber Ijauptfädjlid) nom Stanbpunfte beS Verlangens oölliger Trennung
üon iRirdje unb Staat. Sediere Senbeng nerquidte fidj bei iljm immer meljr

mit einem ins Socialiftifdje — bamaliger garbe — auSartenben 3ungt)egelia=

ntSmuS, unb er geriet!) mehrere gafyre Ijinburd; in unabläfftge .ßufammenftöfje

mit ber Sßolijeigeroalt unb 5prefecenfur. 1842 grünbete er bie „Sonnleitner
Slbenbjeitung" als erfteS rabicaleS £ageSblatt in £)eutfd)lanb, bie unterbrüd't

rourbe. SDurd» baS Sinifterium 23litterSborf — bie Vorgänge fdjilbert @.

in „Seine SluSroeifung auS SBaben unb meine Stedjtfertigung oor bem beut=

fd;en Volle" 1843 — unb bann aud) auS ber bairifdjen ^jSfalj auSgeroiefen,

ging er rfyeinabroärS, roo er etroa IV2 ^afyre in $öln blieb unb anfänglid)

als ungebunbener ^ournalift foroie burd) Vorträge affgemeineren $nE)altS

aufflärerifd) gu roirfen fudjte, bod) aud) in Sitteratur= unb ßulturgefdjidjte fid)

umtfjat. Soldje Sieben Ijielt er mit gang befonberem Erfolge im g-rüfjlinge

1843 in DSnabrüd unb „Heber roaljre SBilbung. Eine Vorlegung gehalten ben

28. 2lpril 1844 gu Sßielefelb gum Veften ber armen (Spinner im 9iaoenS=

bergifdjen" (1844), ber bie 9?otl)roenbigfeit l)umanitär=focialen Eingreifens in

ben Vorbergrunb fteffte unb ©. „3Me SBielefelber SonatSfdjrift" inS Seben ju

rufen neranlafcte. Sediere l)ot $uni 1844 gemäf? Ijöljerer Slmneifung ber

Sinbener SBegtrfScenfor „in ber ©eburt erftidt". SDen DSnabrüder Einbrud
belegen bie ,affmäf)lid) auS ben Sinnen beS s^3refjbengel€ IjerauSfommenben'

„Vaufteine. ,Qufammengetragen unb mit einem Senbfdjreiben an feine DSna=
brüder ^yreunbe begleitet" (1844): längere unb iurjere Sluffätjc auS feiner

publtciftifdjen £f)ätigfett feit 1837, über Slgrippa t>on -DietteSljeim, 33örne,

SBaleSrobe, ^erroegl), $. £jein§en, $. Senbelmann, ^einr. $önig unb ben eigenen

©rofjtmter (f. 0.), über actueffe $rejj= unb Eenfurangelegenfyeiten, ©djut^oU,

„9tationalfd)ifffa|rt", gleidjjeitige ©efetjgebungSacte unb inner=, jumal fird)en=

politifdje Streitfragen; im ,Senbfd)reiben' S. VIII eine oon fyreiligratr)'^

belanntem ^Dictum ,2>eutfd)lanb ift £amlet' rool unabhängige Darlegung biefeS

©ebanfenS.

Vom 1. $uli bis 30. September 1844 beforgte ©. unter ben größten

Sdjraierigfetten feitenS ber Vel)örben bie Stebaction beS Qourna^ r>® er

Sprecher ober ÜRfyeinifd) = 2Beftpl)älifd)er 2lnjeiger". infolge ber amtlichen

„üielen großen unb {leinen 9iabelftid)e" wiä) „felbft baS Zutrauen ber 2lbon=

nenenten", unb ©. roanbte ftd> nun, nadjbem er nod), in fünf nur einzeln §u

SCage geförberten £>eften fein 33ud) über ^riebrid) Sdjiffer (eS erhält unten

eine nähere Vefpredjung) herausgegeben l)atte, ber ^ladereien mübe @nbe 1844
nad) ^3ariS, beffen beutfd)=rabicale Greife er fd)on bei einem Sefudje im SBinter

1842/43 lennen gelernt t)alte. Von ba aus lie^ er im Februar 1845 „9?eue

Slnefbota" ausgeben, eine StuSlefe feiner für ben „Spredjer" bejra. jene

„Sielefelber SonatSfd;rift" gefdjriebenen, aber confiScirten ober gar nid)t §um
2)rude jugelaffenen politifdjen, nolfS= unb focialroirtf)fdjaftIid;en u. ä. ^Beiträge

nebft actenmäfeiger Darlegung beS gegen iljn eingefdjlagenen Verfahrens. ©.
l)at in biefen ^sal)ren feine 33üd;er, beren hervortreten in ^reu^en nid)t

moglid;, bei 6. SB. SeSfe in Darmftabt bruden unb erfd;einen laffen, bie

^lugfdjrift über feinen Sannljeimer SluSgang in ^ürid) unb 2öintertl)ur.

21IS ©. im Söinter 1845/46 in ^3ariS Vorträge über beutfdje Sitteratur unb
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(Setftegentrotcffung Ijatten roottte, erfunbigten fid) mouchards (^olijeibeamte) bei

iljm angelegentlid) nad) feinem Berl)ältniffe ^u bem „Gommuniften" — 2. Jeuer=

bacb, unb als er biefe abfahren ließ, erfolgte ba§ Berbot ber Borlefungen.

%lud) feine gtemlid) oberflächliche ©djrift „lieber ©oethe nom menfd)ticben

©tanbpunfte" (1846) batirt au§ $ari§, roäl)renb er fid) bort im übrigen in

bie feciale A-rage roeiter nertiefte unb als ©rgebnijj bie Schrift ,,^>ie feciale

Beroegung in /vranfreid) unb Belgien. Briefe unb Stubien" (1845), foroie eine

beutfdje Bearbeitung bes ..Systeme des contradictions economiques ou Philo-

sophie de la misere" ^pierre ^ofepf) ^>roubl)on'§ (Original 1846) oorlegte

(2 Bbe., 1847), meinem originellen anard)iftifd) angef)aud)ten unabhängigen

Socialiften ^egel'fdjer Schule er bamal§ brieflich recht nal)e trat. 2lls ©.,

1847 roegen feiner engen Berbinbung mit beutfdjen communiftifdjen Slrbeitern

nom 9Jfinifterium ©ui;$ot = ®ud)ätel auSgeroiefen, nad) Belgien gegangen,

28. Februar 1848 über Sitte nad) /yranfreid) unb ^ariS hineinlugenb , im
Trübung 1848 nad) 2)eutfchlanb ^urüdfeljrte, mar bie erfte Beröffeutlidjung,

bie er al§ 9iieberfd)lag ber ingrotfdjen auSgebrodjenen Umfturjberoegung auf

ben SJiarft braute, bie febon im Quni 1848 oon Jranffurt auögebenbe Bro=

fd)üre „Sie frangöfifd;e Februar = 9teoolution. 21ul bem ,~\-ransöfifd)en be3

% % ^>roubl)on", al§ erfteg .fteft einer Serie „Sie 9ter>olution im ^afjre

1848. Qn ^roanglofen ipeften" ; ©rün's leibenfdjaftlidje* „@inleitenbe§ SfiSort"

fünbigte ctli A-ortfeijung eine „^ritif ber beutfdjen 9ter>olutionen r>on 1848"

unb eine 9Jiitt()eilung be§ $roubf)on'fcben ^inanjplang an — bie ßreigniffe

überholten unb burdjireu^ten biefen $ßtan. ©. rourbe für ben Hrei§ SBittlid)

1848 in bie preußifdje Dcationaloerfammlung geroäfjlt, roo er jur äujjerften

Sinfen gehörte, aud) 1849 in bie ftatt biefer einberufene 3n>eite Kammer.
->cad) beren 2luflöfung rourbe er roegen £f)eilnal)me am 3^"Sbauefturme 511

s

l'rüm, and) roegen „intettectuetter" Beteiligung am 31ufftanbe ber $fä(jer

Stepublifaner nerbaftet unb angeflagt. @§ febeint mir, baß babei eine Ber=

roedjSlung Karl ©rün's mit feinem jüngeren Bruber Gilbert (geb. 1822),

rem nod) je|t bodjbetagt ju Strasburg (ebenben dichter unb 21eftbetifer,

untergelaufen ift. tiefer fjatte nämlich, 1846 r>or einer 21nflage roegen
sTRajeftät<3beIeibigung nad; Belgien entroidjen, fid» fofort bzi Sosbrucb ber

48er Unruhen mitten in ben Trubel geftürjt, roarb als ehemaliger Berg=

afabemifer Borfitjenber ber Königftäbter ©ruppe ber Berliner 9Jiafdnnenbauer, bie,

gut beroaffnet, be§ 4paupträbelsfül)rer3 gf. 3B. öelb gefürdjtete Seibroadje bilbeten

(0. t). ©oroin, (Erinnerungen au§ m. Sbn. III, ©. 8 f.), f!of> beim ©inmarfche

SSrangel's, rüttelte Sadjfen mit auf, beffen reooluttonäre Regierung ibn nad)

^-ranffurt belegirte, unb r>on ba ging er mit rabicalen Slbgeorbneten nad) ber

empörten ^>fal§ al§ Gbilcommiffär, rourbe nach bem Jel)tfd)lagen in effigic

f)ingerid)tet, beteiligte fid) am babtfdjen 2lufftanbe unb entlam nad) beffen

Aeblfd)lagen im ^uni 1849 nad) Strasburg, roo er fürber, feit 1870 al§

treuer Slnhänger ber nationalen ©e|taltung ber Singe, gelebt bat, fchliejjlid)

^rofeffor an ber neubeutfdjen böberen £öd)terfd)ule. dr bat, laut brieflidjer

Angabe (21. 9Jcär5 1904), mit bem Bruber Raxl „nur al§ Knabe unb fpäter

einige 2i>od)en in Belgien ^ufammengelebt", ift „aud) feiner litterarifd)en

2:f>ätigfeit nid)t gefolgt, ba roir in oielen Bejiebungen ^iemlid) roeit aug=

einanbergingen" — jebod) ftnb Slction unb 6d)idfal Beiber in jenen ^a()ren

fo mannid)fad) ä^nlid), ba^ bem altern, gerabe 1848/49 roeniger ejplofioen,

möglieberroeife 2Iu3fd)reitungen bes fpäter fo abgeblaßten Sllbert oerfebentlid)

aufg Ierbl)ol?i gefegt roorben finb, roie fie aud) fonft ja, fogar in forgfamen
s
J(ad)fd)lageroerfen, öfters cerroed)felt o^er roenigftenS einzelne ibrer (Srlebniffe

jufammengeroorfen roorben finb. Marl ©. rourbe, ba inebefonbere über einen
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angeblichen 2lntb,eil am $fälger 2lufftanb nid)t§ ©reifbareg gu erbringen

mar, nad) adjtmonatiger £aft im Januar 1850 non ben ©efdjroorenen frei=

gefprodjen.

dlun ging ©. nad) Belgien nnb lebte ba§ ^jaljrgefynt big 1861 in Trüffel

fdjriftftellerifd) tr)ättg, namentlid) in ,3eitfd)riften — nor allem andj bem ^afirbud)

gu SBrodljaug' $ont)erfationg=2erJi;on ,
„Unfere 3eit" — über ©tatiftif; bod)

fdjrieb er aud) mehrere Stuffefjen erregenbe 23rofd;üren über bag i£)tn nertjajjte

,second empire': „Souig Napoleon SBonaparte, bie ©pl)in£ auf bem frangöfi*

fdjen Äaifertljron" (3. 2luff. 1866) unb „granfreid) r>or bem 9iid;terftuf)t

©uropag" (1860, beibe anonnm), unb aud; in feinem beitrage gu ben von

2. SSalegrobe 1860 im 1. ^afyrgange herausgegebenen „£>emofratifd;en ©tubien",

unter beren Mitarbeitern ilm bag Titelblatt in ber Elite bemofratifdjer s}>ubli=

ciften nennt, madjt er bie neunapoleonifdje 2tera bafür nerantroortlid), bafj bie

etleftifdje unb reactionäre $b,ilofopl)ie unb ©ociologie unter dermaler 2legibe

über bie geiftig bebeutenbere moberne Minorität im Sanbe triumpfjire, meld)

(entere, gugleidj bem „Erjauoinigmug grünblid) abljolb, ben beutfdjen l)umani=

tären 33eftrebungen mit fnmpatljetifdjem Dfjr laufdjen". Severe ©d]Iuf3=

beobadjtung btefeg, an ben alten im 23rüffeler Ej:il fiijenben $reunb $roubl)on

anfnüpfenben 2luffat$eg „Sie jüngfte 2iteratur = SBeroegung in ^ranfreidj"

(a. a. D. [I] ©. 343—376), in bem allerbingg r>on Sitteratur im lanbläuftgen

©inne gar nirgenbg bie S^ebe ift, uielmeljr non fociologifdjen unb national*

öfonomifdjen 2lnfd)auungen unb ©tubien befannter geitgenöffifdjen ^ran^ofen^

erneuert einen alten ©ebanfen ©rün'g: bie energifdje Sefürroortung eineg auf

2lugfül)nung gielenben $ergleid)g groifdjen SDeutfdjlanb unb $ran!:reid), ber

fobann ben uon Shtjjlanb broljenben Angriffen vorzubeugen erlaube. SDiefer

Singriffe SBafig Ijat gufällig im 2. 33anbe ber genannten „SDemofrat. ©tubien"

(1861, ©. 79—91) ein 2luffa£ Strnolb 9iuge'§ „®er afiatifdje ©eift in feiner

^errfdjaft über Europa", gefenngeidmet , roäljrenb ©. felbft feine ©oppelibee

in groei ©djriften beg Srüffeler 2lufentf)altg näfyer ausgeführt r)atte : „2ßeft=

europäifdje ©rengen" unb „S)ie Dfteuropäifdje ©efafjr"
;

felbftänbig ift erft

gang neuerbingg ein nielerfaljrener globetrotter, |jeinrid) Sßaffe au§ Sonn,

unter bem ^feubonnm „Quibam" für bagfelbe Serljalten gegenüber g-ranfreid)

unb entfdjiebene §ut cor Siufjlanb eingetreten („2)ie europäifdje ©efafyr"/ 1895
;

»gl. aud) ebenbeffelben „SDeutfdjlanb am ©djetberoege!" 1897). 2Bie 21. 9luge,

2. Samberger, %. Happ, Jp. 33. Oppenheim, 21. ©tafjr u. a. Mitarbeiter ber

SBalegrobe'fdjen „©emofratifdjen ©tubien", bie fid; bann allmäljlid) mit ber

nationalen 9teuorbnung ber beutfdjen S)inge nöllig befreunbet traben, fel)en

mir bei ©. bag djarafteriftifd^e 9)?erlmal jener älteren ©eneration ber rabi=

calen £)emofratie, ben unoerbrüd)Iid)en b,ei^en |>ang ju ©eutfdjt^um unb

isaterlanb. SDaJjin rennet aud) bie ©djiller = Segeifterung , bie bie sDiänner

biefe§ ©djlagg burd)brang, aber in ©. ftet§ befonber§ ftarf mar. 2lbgefeb,en

non häufiger gelegentlicher 23e5ugnal)me auf ben gewaltigen ©eniu§, als ben

©. ben 9Jteifter nereljrte, ^at er brei sKtal litterarifd) §u iljm ©tellung ge=

nommen. ^uerft in ber Qugenb mitten in ber journaliftifd)en ©rangfal 1844
in bem ftarfen 23anbe ,,g-riebrid) ©djitler aU 93ienfd), ©efd)id;tfd)reiber, Genfer

unb ©idjter. @in gebrängter Kommentar gu ©djitlerg fämmtltdjen SBerfen",

meld) le^tere ©igenfdjaft aber nur al3 Erläuterung im gangen o§ne 9iiidfid)t

auf bie r»on il)m befpöttelte pljilologifdje ©inselauglegung gu t)erftel)en ift.

£>ie Einleitung (©. 1—38), „^riti! fämmtlid;er bead)ten§roertl)er ©tanbpunfte
ber ^ritif über ©djitter", läfet ©rün'§ Vorgänger 9tenue paffiren; er erfdjeint

ba, wie fein fdjarfer Stecenfent in ^ieljoff'g „2lrdjio für ben Ünterrid)t im
SDeutfdjen" II 2, 155—160 fofort nad; ©rfdjeinen auSfprad;, al§ einer, „ber
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groar t>ie 23eseid)nung Hegelianer ber äujjerften Sinfen' gurücftüetft, beffen 3öelt=

betracbtunglroeife aber barumnicbtS roeniger in jenemSBoben rourjelt". ©.tritt für

be§ Hegelianern ftinridjS Sd)itter=Gommentar (1837.38) ein, beffen £5arfte(Iungs=

roeife er jebodj ju abftract unb baljer tljeilroeife mit fiebert Siegeln oerfdjlojfen

finbet, unb fefct ba§ metl)obifd;e gute Sdjillerbud) £. § offweiftet'3 (1838—42),
irer .ySinridjg fjohle, gewaltsame SDialeftif norgeroorfen fjatte, tief fyerab, ba er

fein ^ota non SßljUofopljie uerftebe, als" unfähig ©dritter §u §eid)nen. ©rün'S
anfprudjsootle Slbfidjt, bie 33efpred)ung ber Sdjiller'fdjen SBerle für rrjeitert)in

ju erlebigen, erfüllt ia% bamalS oielerörterte 23 ud) (neue 2luSgabe 1849) nidjt,

aud) nidit in ber, arg pfyrafenuollen, oergebenS auf ba§ „Mittel jroifdjen äb=

ftract unb orbinär" abjielenben 5"ßrm
I f° fodt auc*) nid)t§ binter feinem

$ernfat}e, ben ifjm jener, roegen ber Verunglimpfung Moffmeifter'g burdj ©.

febr erbofte Referent z. unter bie 9iafe reibt: „®ie pljilofopbtfcbe 2Sabr£)eit

bleibt immer ein öffentliches ©ebeimnif?, bi§ fie einen öffentlichen Vermittler

finbet, ber in einer faßbaren unb jugleid) gehaltenen Spradje ba§ Stbftraftum

munbgeredit macbt". Von Srüffel au§ ging im ^ubeljaljr 1859, ba aud) bie

ejilirten £eutfdjen be§ ganzen @rbenrunb§ fid) mit ben SanbSleuten bafyeim

im 3eid)en oe3 grofjen nationalen unb JreiljeitSfängerS begegneten, ©rün'§
etroaS flüchtig — 62 Seiten — bingeroorfene fyeftfdtj)rif t „Frederic Schiller.

Sa vie et ses oeuvres. A l'oecasion du centieme auniversaire de sa nais-

sance", bie als" rool einzige franjöfifdje Scbillerfcbrift au3 beutfd)er Jeber

immerhin Jaden unb £auptgefid)t3punfte orbentlid) jufammenfaüt unb (3.42)
für roeitere§ a notre grand commentaire : „Schiller, l'homme . .

." nerroeift;

bie 33ud)f)änbler=3^eclame „Sel)r elegant auggeftattet mit oortrefflidjem pf)Oto=

grapljirten 23ilbnij3 Sd)itler£" übertrieb. Slud; gelangte in 2>rud ©.'s ,,©djiHer=

rebe gehalten ju Srüffel am 10. 9?oobr. 1859", beren ßrtrag gur Verfügung
ber Freifrau t). ©leidjen, Sd)iller'§ Socbter, beftimmt mar, um „aud) nur (Sine

ber jafjllofen Sbränen in ber 9Jienfd)enroelt bamit §u trodnen" gemäß einer

„ßlaufel im Seftamente il)re§ großen VaterS". £ie Jveftrebe feiert berebt ben

Vater geroaltiger fittliajer Gräfte, ben beutfd) = oolf6tbümlid;en 9)teifter be§

;£id)terroort3, ben ^rebiger ber Vaterlanbsliebe unb edjten greiljeit; unb ©.

felbft fefjen mir für ©rfefjntes" unb SKerbenbeS entflammt, reo er ben 2Öallen=

ftein binftetlt al§ „ben 9Jcann ber SReidjsetnfjeit, ben geroappneten Patrioten,

ber es" un§ laut fagt: ,@3 foll im fReid;e feine frembe 5CRad;t sDHr Söurjel

fäffen, unb am roenigften bie ©otljen follen'S'" — man fann bie§ bamals"

auf bie £)änen ober — 1859 anläfslid) ber 9tieberlage Defterreidf;§ burd) ben

©. fo »erfaßten Napoleon III.! — bie 9iapoleon£frieger beuten.

@ben bie Veränberungen, bie folgen ber jüngften ^olitif trieben ©„ um
v
0teujal)r 1861 nad) Serlin, roo er in ber 2lbgeorbnetenfammer feine 48er

Vergangenheit auffrifdjte, uon ba über Belgien mit ^apfdjmierigfeiten über

^|3ari§ nad) Surin, roo er ber Eröffnung ber erften 9?ationaloertretung ^ung=
italienS am 18. ?vebruar anroofjnte. Seine berbe Slntipat^ie gegen ba§ napo=

leonifd)e iyranfreicr) uermä^lt fid) bei allem roa§ er hti feiner nun, nad)

curiofen Ülubienjinteroierog bei (Saoour unb 5Rata
(̂

i, folgenben fed)§monatigen

$Durd>roanberung Italiens bis 3Jeapel fiet)t, fjört unb barüber auftreibt, mit

ber Hoffnung auf (Srljebung unb 9ceu=A-eftigung Xeutfd)lanb§ im oorroiegenb

fleinbeutfdjen Sinne, aber in innigem 33unbe mit Diieberlänbern , Sfanbina=

üiern unb fogar ©nglänbern gu einer germamfdjen Union. Dffenen 3lugeS

^at fid) ©. auf ber Slpenninen^albinfel bamals umgefd)aut unb auS ber Julie

ber ßinbrüde aus ber Slntife unb ber neuen 9Belt jroei ftarfe feffelnbe ^8üd;er

niebergefdjrieben: „Italien im Jrübja^r 1861" (1861), bieS ber eigentlid;e,

aud; §in= unb ^üdfaljrt nebft SRüdblid umfaffenbe lebenbige 3teifeberid;t, unb
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„g-ragmente auS Jtalien. 9?atur unb $unft" (1862), eine «Sammlung oon
©piegelbilbern, rote er fie gu |jauS in 9tub,e ausgeführt l)at unb 9JUtte SJtärs

1862 auS 33rüffel [einem 76jäl)rigen „Unfterblidjen Stlten" bebicirt, oon bem
er ein offenes grabeS ©emütb, unb Siebe gur SGöat)r^eit geerbt Ijabe. SDiefe beiben

frifdjen 92ieberfd)Iäge eines iöftlirfjen £>albjal)rS (eS fommt iljm cor, als b,abe

er bie 40 Jafjre oorljer nur „oegetirt") gehören als ungegroungene ©rgeugniffe

unmittelbarer ©timmung gu ©rün'S erfreulidjften Veröffentlidjungen unb geigen

tl;n aud) natf; bem SDecennium ber SBrüffeler Verbannung im beften 3DianneS=

alter oon einem gerflatternben äöeltbürgertljum oerroafdjen focialifttfdjen 2ln=

ftridjS gu fefteren Problemen übergeben. 3lod) 1862 rourbe er ^rofeffor an
ber ^»anbels= unb beeren ©eroerbefdjule gu $ranffurt a. 9Ji., in roeldjer

©igenfdmft er rool gu „
sDiufif unb Kultur, geftrebe gur Jubelfeier ber 9Jio*art=

ftiftung (25. Juni 1863). ©ebbten oon $. ©." 2lnlaj3 erhielt: nad) gang
furgem lieber blid" ber Äunft, inSbefonbere ber 9)iufif ber 9£eugeit gelangt er ba
gum greife SDtogart'S, unter beffen tarnen feit 1838 bie granffurter sJJiogart=

Stiftung junge begabte 9)iufifer auSbilben läjgt, unb als ^>rogramm=9tummer
fügte ficb, biefe Siebe (bie ©. 7 in bem ©a£e gipfelt, bie beiben ©tidjroorte

beS Titels bebingten einanber) groifdjen muftfatiferje g-eft=S)arbietungen. liefen
£el)rer=^3often gab er 1865 auf, um fidj in .Speibeiberg ntebergulaffen unb oon
ba aus bie ©tubien in @ultur=, 5lunft= unb Sitteraturgefdjidjte , bie tr)n

neuerbingS auSfdjIiefdid) befdjäftigt Ijatten, burd) mannidjfadje SBanberoorträge,

befonberS in ben rljeinifdjen ©täbten, nutzbar gu mad;en. „£)a ©. bie Slraft

beS günbenben SSorteS unb beS b,inretf;enben 2luSbrucfeS in feltenem 9Jiaf$e

befaf?", fagt ber 9MroIog ber „9?euen freien treffe" in Harmonie mit bem
oben citirten Urtfjeile beS ©rofsoaterS über ben Knaben, fanben feine Vorträge
roie in gang SDeutfdjlanb , aud; in SSien lebhaften ^Beifall unb Entlang, unb
fo überfiebelte er, gumal baS bortige Seben ungemein anregenb auf ifjn ein=

roirlte, 1868 gu bleibenbem Sßoljnen nad) ber ^aiferftabt an ber $)onau.

5Diefe fanb namentlid) aud; roegen iEjrer $unftfd)ät$e in ifjrn einen begeifterten

Sobrebner, roofür er ftd; burdj „SBien unb feine &'unftfd)ä|e. ©in güljrer burd)

©alerien, ^unftfammlungen, 9Jhifeen, mit einem alfabetifdjen $ünftler£er,ifon"

fdron 1868/9 erfenntltd) erroieS. ©rün'S reiffte, geb,alt= unb roertl)oollfte SBüdjer

finb roätjrenb beS adjten JaljrgeljntS aus äöanberoorlefungen entftanben. Voran
bie „^ulturgefdjidjte beS 16. JaljrfjunbertS" (1872), eine aus eigenen ©tubien
erroadjfene 33etrad)tung, bie ben @rfd)einungen beS ©eifteSlebenS

, fobann beS

gortfdjrittS ber großen §umanitätS= unb SBefreiungSibeen oor allem Stedjnung

trägt. ©eltfamer Söeife räumte ®. in ber fpäteren „Äulturgefd)id)te beS

17. Jal)rl)unbertS" (2 93be., 1880) biefer bod; uiel roeniger feiner ©efdjmadS*
ridjtung entfpredjenben ^jßeriobe

3
/s Mal meljr patj ein. ©iefe feine letzte

felbftänbige Veröffentlichung »erarbeitet oiel meljr unb abgelegeneres Material,
fommt aber nid)t burdjroeg über S^eprobuction eingelner ©cenerien l)inauS,

betunbet beutlid) ben 2(bfd)lu^ feiner SieblingSftubien. ^ebenfalls oerbienen

bie groei fräftigen Verfudje, bie ©runblagen ber neueren ©efdjidjte auf bem
europäifdjen ßulturboben blojsgulegen, fd)on grunbfä^lidje Slnert'ennung , unb
man mödjte ben oielen ^adjleuten, bie jene brei biden Sänbe beroufjt ober

unbewußt ignoriren, gurufen: „Keffer madjen!". ©eine oon jef)er tiefrourgelnbe

Uebergeugung oon ber 9tott)roenbigfeit, eine moberne äßeltanfdjauung oljne

ftricte 9tüdfid)t auf bie Dogmen pl)ilofopb,ifd) aufgubauen, Ejatte ib,n auf $euer=
lad) (f. o.) geführt; bem oerbanfen roir baS roidjtige Söerl „Subroig ?yeuerbadj

in feinem 33riefroed)fel unb %lad)la$, foroie in feiner pl)i!ofopl)ifd;en ßlmrafter=
entroidlung bargefteflt" (2 33be., 1874), bem $rantl in ber Sibliograpljie

feines 2lrtifeIS über ^euerbad; (21. 3). 33. VI, 753) ben g^renpla^ gubittigt.
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©er ©egenfatj feiner 2(uffaffung 2. #euerbadj'§ gu ber al§ feljterfjaft er=

i'annten in %. 21. Sänge'» „©efdjidjte be§ 9JiateriaIi§mu3" (1875) erfüllt nod)

bie SSorrebe gu ©rün'» eigener Ueberfidjt über „Sie ^>l)tlofopl)ie ber ©egenroart.

Realismus unb ^bea(i§mu§. &ritifd) unb gemeinfafslid) bargeftettt" (1876),

meldjes ßompenbium and) „9>on geuerbad) bi3 Ijeute" ljeif;en fönnte. J-euer=

bad), ruft ©. r)ter Ijingeriffen aus, f)abe ba§ jdjolaftifdje ^egelt^um gerbrodjen

unb ba§ ©enfen ber SBirflidjfeit proclamirt, unb alle ©rrungenfdjaften ber

realen SÖiffenfdiaften , in bie er fid) ftaunenstoertf) nertieft t)at , ruft r)ier ©.

gu .£>ülfe, um bie ^l)ilofopl)ie auf bem 9?eulanb, auf ba§ fie bie heutige @r=

fenntnifjtljeorie £anb in §anb mit ber Üiaturforfdnmg geführt r)at , unter

möglidjft roeitgeljenber 3>erbrangung ber enblofen #ormeln unb ©djulau^brücfe

feft atigufiebeln. S)en eifemen ©ifer, nidjt nur auf bem Saufenben gu bleiben,

fonbern bie ©rgebniffe afferjüngfter llnterfud)ungen nebft ben mobernften

Sljefen unferm 2(njdjauung<§r>orrat() einguorbnen, muffen mir in biefem ©rün=
fdjen §anbbudje bemunbern. ^m übrigen barf man für alle feine ^ubli=

cationen feit 1861 bie allgemeine (Sljarafteriftif am @nbe be§ ifjm geltenben

2lrtifel<§ in 23ornmüffer'<c „©djriftftelIer=£er.ifoti" mit "Jiadjbrud anraenben : „©eine

©djriftftetlerci §eid;nct fid) burd) großen greifinn, geiftreidje Seljanblung unb
lebenbige ©arfteEung au<§", roogu für bie legten nod; grünblidje ^errfdmft

über roeitfdjid)tige unb oerroidelte Stoffgebiete tritt. Ueber bie 3eit feit

jenem feinem breiten Gulturgemälbe be§ fiebgeljnten $al)rl)unbert§ ift nid)t§ gu

bemerfen. 2Btr coptren baljer ben ©nbfatj be§ fdjon angebogenen 9Mrolog§
ber „9ieuen freien treffe" : ,,^n ben legten $al)ren mar er leibenb unb lebte

beefjalb gurüdgegogen unb auf ben Umgang mit wenigen g-reurtben befdjränft,

mar aber bis an fein 6'nbe mit ©tubien unb arbeiten befd)äftigt". ©benba

Ijetfjt er eingangs „ein ©djriftfteller uon auegebreitetem SBiffen unb glängenber

©arftellung" ; bem mag man guftimmen, raeniger aber ber Segeidjnung al§

Gultur= unb 2itterarl)iftorifer, auf bie man fyäufig ftö^t, benn aud; a(§ foldjer

mar er ftetl in erfter Sinie eben ber ^ublicift. ©eftorben ift er gu Sffiien in

ber -Kadjt r>om 17. auf ben 18. gebruar 1887.

9cadjruf r>on ^erftänbnif; rnol nur „üfteue %x. treffe" (2Bien) dlx. 8075
r>. 19. gebr. 1887, ©. 5. — 33ornmülIer'§ 33iogr. ©d)riftftelIer=2e£ifon b.

©egenro., ©. 295 f.; 9Keoer'3 ÄonoerfationSleE. 3 VIII (1876), ©. 278 u.
5 VIII (1895), ©. 14. 23enul3t rourbe oben aud; mein abgezogener, aber

oor bem (Sinfdjub geftridjener autfjentifcijer Slrtifel für 23rocff)au§' £onr>er=

fation£le£.
14

. — &urfdnier'3 2itteraturflbr. IX (1887) n 104 u. X (1888)
i 29. — Gljr. «Pefcet, ©ie Slüt^ejeit b. btfdju. polit. 2prif 1840—50 (1903)

©. 470. — allerlei eingesehen in Südjern ©rün'3 au§ oerftedten SÖinfeln

511 entnehmen ober fjerau^julefen. SBejügÜd; be§ Sruber» 2llbert f.
§einr.

Äurj, ©efd;. b. btfd). 2itt. IV; krümmer, 2ejifon b. btfd). 2)id;ter b. 19.

^a^r^bt§. 4u - 5 II, 58, 2eimbad), 2>ie btfd;. ©idjter b. ^eujeit it. ©egen=

wart III, 62. o «.-•* r2ubrotg^raniel.

©rüllbautn: StRaier (Rufname 3)ioe) ©. , Drientalift, gumal ^ebraift,

mürbe am 12. SUtguft 1817 gu ©eligenftabt in Reffen geboren. @r ftubirte

unter mannid)fad;en ^itiberniffen unb mifjlidjen 3>er()ältniffen Ätiologie unb

i^ilofop^ie an ben Ünioerfitäten gu ©ie^en, roo er bei bem bamalS jungen

2left{)etifer DJiorij Karriere Anregung fanb, unb 23onn, aud; jübifd)=rabbinifd)e

2:§eologie. Cfjne gu regulärem Slbfdjlufj biefer grünblidjen ©tubien ober gar

einem älemtdjen gelangen 31t fönnen, mu}5te er, bem Zwange äußerer Um=
ftänbe nadjgebenb, feit @nbe ber breipiger Safyre fein ©afein al§ ^augle^rer

bei rooljUjabenbeu ©laubenegenoffen friften : in einer fleinen ungarifdjen ©tabt,
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in 2lmfterbam unb Sonbon, trieft, 1857 in 2Bien. $n letzterem ^a^re mürbe

er SÖtttglieb ber „2)eutfd)en 9Jiorgenlänbtfd)en ©efellfdjaft", ein 53eroeiS, baß er,

modjten aud) bie beften ^aijre feinet SebenS in unmürbiger ©ienfteSfunction

unb Slbljängigfeit nerfließen, $iel unb %beal feinet ©trebenS nidjt auS bem
21uge oerloren Ijatte. ©nblid) 1858 ©uperintenbent b. 1). ^nfpector eines

ifraelitifdjen SBaifenlmufeS ju 9?ero=9Jorf gemorben, roarb er ber bringenbften

äußern ©orge lebig unb in ben ©tanb gefegt, fein aufgefpeidjerteS auSgebeljnteS

unb grünblidjeS SBtffen litterarifd) ju cerroertijen , wofür er balb mit oer=

fdjiebenen fleinen arbeiten nor ber Deffentlidjfeit ben SBeroetS erbradjte. SDieS

ermöglicht gu tjaben, faf) ber befdjeibene 9ftann als gnäbigfte g-ügung beS

©djidfalS an. 9Jtit feiner in 2lmerifa gerconnenen ©attin, ber forgfamen

Pflege feines 2ltttagS unb nadjfjer treuen ©tü|e feinet SllterS, überfiebelte er

1870 nadj 9Mnd>en — feine SebenSgefäljrtin ftammte, fdjeint eS, auS llnter=

franfen — , auf eine fleine ^enfion angerotefen, bie bie 33ebürfniffe beS überaus

anfprudjSlofen $aareS ju beden gerabe genügte. Siunmeljr fonnte er feine

Hraft ungefdjmälert in 9Jiuße ben nie aufgegebenen fadjraiffenfdjaftlidjen

Neigungen meinen, §umal er neben ber eigenen rooljlgepflegten 33üd)erfammlung

bie umfänglidjen, bebeutenben ©djätje ber fönigl. £)of= unb ©taatSbtbliotljet'

auszunutzen begro. nuijbar §u machen eifrigft beftrebt mar. ©iefe großartige

Stnftalt befudjte er bis anfangs ber -Iteunjiger beS QafyrljunbertS in ber Siegel

täglid) — ein feinen ©tubien naljeftefyenber g-reunb, ber bortige Rabbiner

Dr. £of. ^serteS, fagte (9JionatSfd;rift f. ©efd). u. SBiff. b. ^ubentljumS 31, 128),

©. lebe nidjt in 9Jcünd)en, fonbern auf ber ©taatSbtbliotfyef in sl)atndjen —

,

orbnete größtenteils bie bafelbft norfyanbenen einfdjlägigen 3teid)tl)ümer unb
neröffentlidjte auS iljren ^anbfdjriften niele mertljoofle Unterlagen feiner fprad)=

unb fagenuergleidjenben Unterfudjungen. Dirne fie gang §u ©nbe führen §u

tonnen, unternahm ©. , jroeifelloS nad) bem muftertmften 33orbilbe 9)iori£

©teinfdjneiber'S für Dr.forb, Senben, Hamburg, Berlin unb 9Jcünd)en felbft

(1875 bejro. 1895), bie -Dieucatalogifirung ber tjebräifdjen SBeftänbe ber 3)tünd;ener

©taatSbibliottjef, bie, außer biefer nidjt birect als fein 2öerl greifbaren Seiftung,

17 längere unb fürjere Qournalabtjanblungen ©rünbaum'S als ©onoolut

„©djrtften über jübifd;e Sitteratur" sub Jud. 23 1 — fein affmäfjlidjeS ©e=

fd)enf — befi^t. ©eit 1892 infolge roadjfenber förperlidjer, bann aud) geiftiger

§infälligleit anS Zimmer gefeffett r befdjäftigte er fid) lebenbig mit feinen

gelehrten Qbeen unb planen, mit Hopf unb g-eber nüe im ©ebanfenauStaufdje

gegenüber nerefyrenben greunben, bie itjm in ber abfeitS gelegenen ftlaufe in

ber ©djletßtjeimer ©traße gern „in feinem Seiben Stroft bradjten unb benen

er immer als ©egengabe reidje §rüd)te auS bem ©djatje feines 2öiffenS unb
2)enfenS mitteilte", ©eine große Iitterarifd;e Selefentjeit befunbet bie häufige

33ejugnal)me auf feinen Siebling £>. ^eine, ©oet^e, bie beutfdjen ©idjter jübifdjen

S3efenntniffeS, roie 2(. 33ernftein, S. Haltfdj u. St., audj im gelehrten 3ufcmtmen=
fjange, 3. 33. im SSudj non 1893. §armloS unb gutmütig mie ein Hinb, allem,

roaS außerhalb feiner »ier SBänbe lag, entrüdt, meltfdjeu, aber fein mürrtfdjer,

nerbitterter ©reis, mar er aud; „bis in bie legten £jal)re »oll ©eift unb äBi|,

roaS nidjt nur feine g-euilletonS bezeugten, fonbern faft nod; mel)r feine ^Briefe

unb ©efpräd;e, bie er mit ßitaten auS allen ©pradjen intereffant §u mad;en

mußte, ©in milber £umor roürjte alle feine Steuerungen über 9ÖeIt unb
9Jtenfd)en. ©ine mit ben ^ö^ß" gefteigerte religiöfe SBärme unb ein liebe=

volles SSerftänbniß für baS ^ubentf)um, bie audj in feinen meiften ©d;riften

an ben %aa, traten, oerliel) feinen äöorten oft etraaS SBei^enoUeS" (%. ^erleS).

©0 ift biefe bei aller il)rer (Eigenart unb ©onberbart'eit anmutf;enbe unb
rütjrenbe $erfönlid;leit auS einem enttäufd}ungS= unb entfagungS=, jule^t
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fdjmersenstjotten Seben — be§ von ilmt gern angeführten 23t>ron 95erfe aus*

..Childe Harold" : Wbose bark drives on And anchored ne'er will be

roenbete ber niemals auf einen tnürbigen, feinem 2Biffen, können unb Streben

entfpredjenben Soften au£ftd;tst>oÜ'en 2i?irfung5freife§ ©elangte einmal auf

ftd; an — roie ein @inficbler unb ^atriarcf» bes SlttertljumS am 11. ©ecember
1898 ju 9)iünd;en gefd;ieben, trotj 2Utersfd;mäd;e big an§ @nbe roE frifdper

©eiftegfraft unb jugenblid) füfjner (?rroägungen. Seine $al)r3ef)nte fyinburd;

fnftematifd) au3geftaltete unb fo in if;rer ^ufammenftettung intereffante Stbliotljef,

bie fein ganjeä Sföiffensgebiet umfpannte unb befonber§ burd; alte (;ebräifd;e

SDrucfe roertfjoott mar, l;at er bem 9Künd}ener „herein für jübifdje ©efd;id)te

unb Sitteratur" oermad;t.

9iad)bem ©. fd;on balb nad) feinem ermähnten Eintritte in bie „®eutfcr)e

•Jftorgenlänbifd;e ©efetlfd;aft" in beren „3eitfd;rift" — beren -Kegifterbanb roeift

e§ aus* — eine Stngabl fleinerer Seiträge publicirt t)atte, begann er feit 1870
in ber SDiündjener -ötufje unb Stopereitfd;aft bie (Srgebniffe feiner Stubien

unb g-orfcbungen in »erfd;iebener g-orm r>or§ publicum *u bringen: in felb=

ftänbigen 2Öerfen, größeren ober Heineren 2luffäßen unb Slrtifeln cor ben

engern #ad;genoffen, gelegentlich aud) in leidjtflüffigeren Feuilletons für populäre

3roerfe. Ueberatt nämlicf) befunbet er eine geroanbte Sarfteßung, öfters fogar,

mann es* ba§ Sljema »erlangte, einen poetifdjen Älang, t;in unb roieber nad)

33ebarf eine angenehm plaubernbe Sd;reibart, beren Ijeute neraltete bel;aglid;e

breite bie biSroeilen mangelnbe ©efd;loffenf)eit ber 3lu§einanberfet$ung oertufdjt.

Sie ftei)t rool unter bem ©tnfluffe ber i|r nerroanbten präeiferen Sd;reibn>eife feines

SanbsmannS Subroig Öamberger, ber mit 0. big ^uletrt in treuer g-reunbfdjaft

nerbunben geroefen, burd) DJtunificenj ber |jauptförberer ber Drudlegung ber

„©efammelten 2luffät$e" ©rünbaum'g geworben, aber nur ein Vierteljahr nad)

tfjm nerftorben ift. ©rünbaum's' ftreng ir.iffenfd;aftlid;e arbeiten bingegen,

fofern nid;t Heinere Semerfungen ober 9)ii§cellen, finb jroar ebenfalls burd;=

gängig fierjer ftilifirt, aber jum SEljeü ftoffüberlaben unb barum etroa<S fd)u>er=

fällig unb unüberfidjtlid;. „2eid;t lefen fidj biefe fd;led;t btepomrten unb nad;

2lrt rabbinifd;er (£r5äi)Iungen roeitfdjroeifigen unb oom ^unbertften ins

Saufenbfte überfpringenben ©ffanS burdjauS nidjt. £>od; roer bie ©ebulb auf=

bringt, finbet ftd; reid; entfd;äbigt" (21. 2. ^ettine!, f.
unten).

@in berufener gadjmann, ber ibn §u 5Ründ;en aud; perfönlid; genau rennen

lernte, bortiger afabemifd;er Vertreter ber Drientaliftif, gri$ gommel, urteilt

über ©.'3 ausgebreitete^ SBiffen: „Slufjer bem weiten talmubtfd)en ©ebiete

mar er befonberS aud; im Samaritanifdjen, ©r;rifd;en unb 2(rabifd)en gu §aufe,

obrool;! il;m aud; anbere 3roeige ber 2tltertl;umsfunbe nietjt ferne lagen".

dlaä) jroei 3tid)tungen l)in forfd;te ©. : in neuf)ebräifri;er unb arabifd;er «Sagen»

funbe, anberntt)eil§ in ber )übifd;=europäifd;en ^iifd;litteratur. 3« legerer

S3etl;ätigung ift principiell feine nerftänblid;ere 21bl;anblung „9Jiifd;fprad;en unb

Sprad;mifd;ungen", 1885 (48 ©.) in ber Vird;oro^oI^enborff'fd;en Vorträge»

Sammlung al§ §eft 473 gebrueft, gu bead;ten; §. Sd;ud;arbt (3tfd;r. f. öftr.

©nmn. 1886 S. 321) fagt, fie „befit^t burd;aug feinen 2Sert". Sie allermeisten

feiner nielen 9lefultate erfteren gelbeg legte er feit 1862 in ber „3eitfd;rift ber

©eutfeben a)iorgenlänbifd;en ©efettfd;aft" cor, al§ erfte umfänglid;ere Arbeit 1877

in beren 33anb 31 bie „Seiträge §ur oerg!eid;enben 9Jiptl;oIo^ie aus ber ipagaba" ,

bie fpäterben poftl;umen Sammelbanb eröffnet fjaben; augjljrem ^nf;alte jäljlen

mir bie $auptftid;n)orte auf, roeld;e bie berührten Stoffe geigen: Salomon,

Sd;amirfage, ©ie gefallenen (Sngel, ©olbeneS Zeitalter, ©ntftel;ung ber ©ötter=

nereljrung l Dämonologie, 2)er böfe Slicf, Sefcliniörungsformeln, Seuiatljan,

Solftitialfefte, ©rfinbung ber geuerbereitung, 3:efutatropfen, 9krtl;ej. SefonberS
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in beti Sänben 39—44 unb anberen gadjorganen fdjlofj fid) eine SReiJje äljn=

lidjer 92ieberfdjläge feiner cult* unb glaubenSgefd)id)tlid)en ^orfdjungen an, fobann
bie felbfiänbig jufammenfaffenben „9ieuen Seiträge gur femiti)d)en ©agenfunbe"
(291 ©. , 1893): tiefe Quellenfenntnif} oerratljenbe reidjljaltige g-unbgruben

für bie nad)btblifd}=talmubifd)e, aud; bie biblifd)=moIjamebanifd)e Segenbe, ber

»ergleidjenben -iMigionSnnffcnfdjaft trefflidj bienftbar. (Sin competentefter

Äritifer, SBill). Sad;er, fdjrieb in ber „3- b. 25. 3R. ©." , 48. Sb., 134 f.,

barüber: „SBir berounbern, roie in ben früheren arbeiten ©rünbaum'S, eine

gebiegene Stenntnif? ber femitifdjen, foroie anberer ©pradjen unb Sitteraturen,

bie eS tt)m geftattet, ftetS nur auS ben Quellen gu fdjöpfen unb bie grüdjte

einer ungeroölmlidjften 93etefentjeit in ber guoerläffigften gorm gu bieten, SDtefe

neuen Seiträge roerben im Seretne mit ben früheren arbeiten ©rünbaum'S
ftetS ein reidjeS 9>tepertorium ber ©agenfunbe bilben, befonberS roaS bie auf
bie 2lgaba gurüdgufüljrenben ©toffe betrifft, unb aud) fonft lann bie $enntnijj

ber unenblicben 3Jiannid)faltigfeit ber in ber 2lgaba beljanbelten ©egenftänbe
foroie ifjrer jpradjlidjen unb fadjlidjen @igentl)ümlid)feiten burd) beS SerfafferS

intereffante unb oielfeitig beleljrenbe SDarftellung in Ijeroorragenbem s
A)iaaf3e

geförbert roerben". ©ämmtlidje Hauptfiguren beS altteftamentlidjen ifraelitifdjen

9)tnt£)uS läfjt er fdjarf Steoue paffiren unb erörtert bann nod; grünblid; bie

Segenbe in ber (ingroifdjen ftubirten) jübifd^beutfdjen, ber jübifd;=fpantfd;en

unb ber fpanifd;=arabifd)en Sitteratur: alles coli feiner SluSbltde. Qn biejelbe

©iScipltn fallen bie nad) bem £obe burd) Rabbiner Dr. gelir. derlei, ©otjn
beS obengenannten, pietätnott herausgegebenen unb eingeleiteten „©efammelten
3tuffä£e gur [orientalifd)=jübifd)en] ©prad)= unb ©agenfunbe" (Serltn 1901).

SDiefer ©ammelbanb erneuert aujser ben befprodjenen „Seiträgen" eine längere

Slbtjanblung „lieber ©djem l)ammepl)orafd) als 9cad;bilbung eines aramäifdjen
2lusbrudS unb über fpradjlidje Diadjbilbungen überhaupt" , roie jene überaus
reidjlid) mit Stnmerfungen am ©djluffe auSgeftattet, ferner fürgere Slrtifel

über „£)ie oerfdjiebenen ©tufen ber Srunfenljeit in ber ©age bargeftellt",

„DiiScellen" (£)er ©tern SenuS; S)ie 93ünim im £almub), „Affimilationen
unb SolfSetnmologieen im £almub"

,
„£>te beiben Sßelten bei ben arabifd;=

perfifdjen unb bei ben jübifdjen Tutoren", enblid) groei gum (SpoS oon „S u ffu f

unb ©uleidja". %, Verleg tmt ein ä>orroort mit SebenSabriß unb liebevoller

Gljarafteriftif, Bibliographie, 9teaU^nbej: unb t)ebräifd;eS SBortregifter l)ingu=

gefügt, foroie bie Senüijung burd) ©ntlaftung beS £er.teS oon erbrüdenber

9JotenbeIaftung roefentlid) erleidjtert. 2ßaS aud; für litterarifd;e, namentlid;

folfloriftifdje Següge abenblänöifdjen ©d;rifttl)um§ biefe oergleidjenben Deutungen
©rünbaum'S liefern, fteUt eine fpecieüe Sinnige 31. S. ^eüinefg im „£itteratur=

blatt f. german. u. roman. ^ilol." XXIV (1903), ©. 148—150 an§ £id)t,

bie freilid; forool)! bem SSerfaffer al§ bem Herausgeber ©rgän^ungen nadj=

trägt.

2Bäl)renb ©. in ben bi§t)er be^anbelten 5)Jublicationen au§ überfommenen
Materialien unentbedte 2ri)atfad;en abftral)irte ober gefdjidte förberlid;e ©djlüffe
§og, führte er in ber anberen ©ruppe feiner arbeiten in ein faft gänglid;

neueg 9teoier ber äBiffenfdjaft ein. 2lllerbing§ er, beffen leiber oer-jettelte

©etailunterfudjungen in ber fogen. comparatioen ©urdjforfdjung beS femitifdjen

©pradj=, ©toff= unb 9Jintt)engebietg tro^bem als Seiftungen einer unbeftrittenen

^nftang ju gelten Ijaben, ejcellirte in ben brei Südjern feines §roeiten, fpäter
betretenen Arbeitsgebiets in ber |>auptfad)e als ©ammler oerfdjoßener bejro.

mifjadjteter ©prad)= unb Sitteraturbenfmäler. SieS fein 3"tßreffe führte gunädjft
ju einer „^übifd)=beutfd)en 6l)reftomatl)ie. ^wgleid; ein Seitrag gur Hunbe
ber l)ebräifd)en Sitteratur" (XII u. 587 ©., 1882); biefeS umfangreidjfte
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(Srgeugniß ©rünbaum'g enttodte ihm ben witzigen 2fugfprud; ©alomonifdjen

£ong: „Sag 23udj ift grr>ar mein rechtmäßiges Kinb; nidjtgbeftoroemger jage

ich: ,<2d;neibet e§ in groei Steile!'", unb aU er für ben gmeiten Sanb feinen

Verleger willig fanb, nerblteb ber gweite S3anb fjanbfcfjriftlicf; big bato im

S3efi£e von ©rünbaum'g ©önner ©efj. (Sommercienrath. unb ©eneralconful

!)JiaEtmiIian v. Sßilmersboerffer (f See. 1903) gu sDUtndjen, beffelben, ber

auch, bie „©efammelten Slufjäije" pecuniär mit funbirt fjatte. „@g ift ein

gelefjrteg unb intereffanteg Sud}, bag wiffenfdjaftlidje Sefer burch ben mit

magrem Bienenfleiß aufgehäuften ^Reidjtfjum fpradjlidjen unb culturfjiftorifchen

9)iaterialg erfreut, unb beffen eingelne Partien aud) weitere Seferfreife anguregen

unb gu intereffiren woljl geeignet finb"
; fo begrüßte %o\. Verleg (9)ionatgfd;rift

f. ©efch. u. SSiffenfdj. b. ^ubentg. 31, 1882, ©. 128—138), äfjnlidj 2t. Sanbau,

„Sie treffe" (SBien) 1. g-ebr. 1882 1. Stbbbl., bieg erfte Sßerf, bag bag @ig nach

2o£e'g Slufforberung oon 1870 (2lrchit> f. Sitteraturgefcb. I, 90—101 u. 576;
»gl. ©teinfchneiber , ebb. II, 1—21) enblidj gebrodjen. Sfbgefeijen oon iljren

wertvollen ^ertabbruden cerbient bitfeg bidleibige ^anbbud) aber nicht oott

bag ifjm meifteng gefpenbete Sob. ©. fjat erftlidj beffen £itel nicht eng genug

gefaßt unb fomit unerfüllbare Erwartungen rege gemacht: er bietet nämlich

jübifdj=beutfd>c Ueberfeinmgen nur fjebräifdjer ©djriften ober birecte 33earbei=

tungen foldjer, wie fchon
s
3Ji. ©teinfchneiber in ber „9)ionatgfd;rift f. ©. u. 2ö.

b. $." 42, <&. 78 »ermerfte, unb gwar roefentlidrj aug 9Jianufcripten ber

2ftündjener ©taatgbibliotljef, bie ©ruppirung ift nicfjt überfidjtlidj, eine längere

Stngafjl SBörter falfdf) erflärt, ber nötfjige $nber, feEjIt. %äüt fonad; ber

Borwurf ber Unnotlftänbigfeit, ben ©rünbaum'g .gmuptnadjfolger 2eo Söiener

fcfjarf 1899 erhoben t)at, big gu einem gewiffen ©rabe, fobalb man ben Umfreig

beg Sfjemag entfpredjenb einfdjränft, fo fällt betreffg beg ebenfattg befonberg

feiteng Sßiener'g betonten ^ritifmangelg ing ©ewicht, baß ©., im ©egenfatje

gu bem aug bem ruffifd;=jübifdjen „|>albaften" Ijeroorgegangenen SBiener, fidj

niemalg innerhalb ber ©pljäre beg Iebenben $)übifdj=Seutfd;en aufgehalten nod)

feisteren Jargon je regelmäßig gehört fjat (ogl. bagu aud; bie ftarf anfecbt=

baren Slugfagen über bag fjeutige :3übifd)=Seutfd;e in ber Einleitung feiner

,,^üb.=fpan. Gfjreftomathie", befonberg ©. 5 unb 3). Seghalb weiß ©. auch

in beg letzteren, übrigeng erft fet)r junger Senologie wie in feiner ©efdjichte Ijbdjft

ungleich Befcheib. 2. Söiener, „The history of Yiddish literature in the

nineteenth Century" (9Zen)=9)orf 1889), i)at nidjt nur eine umfaffenbe

gefd;id;tlidje Sarftelfung aufgebaut, fonbern aud; bie Slntljologie fnftematifdjer

angelegt, ingbefonbere gum erften DJiale bie Belfetriftif nadj ihren perfdjiebenen

©attungen auggebeutet. Sie Belfetriftif freitief) bat nun ©. nidjt bloß inner=

fjalb feiner großen ßbreftomatbie, fonbern aud; bei ben Sfuggügen mit §in=

weifen für weitere Greife in ber fürgeren Stntljofogie „Sie jübifdj=beutfchc 2itte=

ratur in Seutfdjlanb, $oIen unb Sfmerifa" (1894), welcheg — fd;on 1882 im

Borwort (©. IV) oerbeißene — (Srgängunggbänbdjen nur ein ©onberabbrud aug

„2öinter unb 2\>ünfd;e, bie jübifebe Sitteratur feit 2tbfd;Iuß beg Sanong" III,

531— 623 ift, oöffig r>ernad)läffigt. lieber bie (Srgählftoffe ber ©rünbaum'fcben

jübifd;=beutfd;en ßbreftomatfjie oerbreitete fieb mit fd;ier eingiger ©adjfenntniß

SÄeinf). ^ö^ler'g Referat i. 2fnggr. f. Stfd;g. Slltert. u. Stfd;. Sitt. IX, 402

big 407 (= 9*. ^v kleinere ©d;riften, I, 576—583). 2Bar hier ©. ein graar

nicfjt afffeitig umfd;auenber Vorläufer eineg berufeneren ^flügerg beg big auf

©rünbaum'g 1882er §anbbudj faft brad;en Sfderg jübifch=beutfd;en ©d;rift=

tfjumg, bodj ein oerbienftlidjer Vermittler nod; ungehobener Unterlagen, fo

eröffnete fein titterarifdjer ©d;roanengefang, an ber ©djroelfe ber Sfdjtgig heraug=

gebracht, ein erft gang roenig betreteneg %do: ,,^übifcb=fpanifdje Ghreftomatljie.

Slügem. beutfd^ie S8iogropI)ie. XLIX. 38
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9JHt Unterftüijung ber Bung »(Stiftung in Berlin" (1896), gleichfalls nad;

^ebräifd; gefd;riebenen Xejten. 9Zeben bem oölferpfncbologifd; unb culturbiftorifd;

feffelnben ©toffe bot biefeS weit bünnere ^anbbudj ber Siomaniftif ©ubftrate

bar, beren fie fidj erft gang neuerbingS ernftlid; bemächtigt bat (r>gl. §fel. ^erleS'

S3efpred;ung 3eitfd;r. f. roman. $&ilol. XXI, 137—139 u. feine 2(uSlaffungen

i. b. Driental. £itteratur=3tg. HI, 222 f.). Gütne SRei^e angieljenber unb mistiger

jübifd;=fpanifct)er Xejte bat er barin aus ber <§ütte l)ebräifd;er £ranSfcription

Ijeroorgegogen unb in lateinifdjen Settern mit litterarb,iftorifd;en unb fprad;=

Iid;en Erläuterungen gugänglid; gemadjt. Sie burd; oiele Hummern ber

groeifprad;igen amerifanifchen ,3eitfd;rift The Jewish Times, 1869, fidj b)in=

giehenbe geiftüotte 23efpred;ung ber 2Berfe non ^Robrigueg, Neubauer unb £>eren=

bourg über „3-rangöfifd;=jübifd;e Sitteratur" begeid;net fid; im 9iebentitel ridjtig

al§ „(Sine ßauferie", geraäbrt aber trotjbem intereffante (Sinblide in bieg faft

unbefannte Denier.

2IuS attebem abnen mir fdjon , roie ©rünbaum'S erftaunlid;e, roett auS=

gebreitete ©elebrfamfeit fidt) groar bauptfäcblid; auf alt= unb neuorienta!ifd;e

©prad;= unb ©agenfunbe erftredte, er jebod; aud; bie mobernen (Sulturibiome,

in Söort unb ©d;rift übrigens, bet;errfcbte. @r fonnte, mir beuteten bereits

barauf bin, aud) für breiteren SeferfreiS unb unterfyaltenb fd;reiben; oon

fold;en mand;ertei mefyr feuittetoniftifd;en Slrtifeln fei ber über „®eograpl)ifd;e

unb etl;nograpbifd;e ©piijnamen unb ©pottgefcbid;ten" im „SluSlanb" 1883,

3lx. 31, ©. 601—611 genannt, fobann in ber „Beilage gur allgemeinen

3eitung" 1872, 9?r. 338, 361, 362, „einige Semerfungen gu ben ,(§rinne=

rungen an bie ©teingeit' [$job. ©epp'S, ebb. dlx. 292 u. 296]", ein Vortrag

über £>einrid; £>etne, gehalten im Tempel ©manuel gu sJ?en>2)orf , erfd;ienen

im „©inai" VII (1862), 3—15, 44—52, 71—75, gu bem ©rünbaum'S
pl)ilologifd;e Zotigen gu £>eine in ben „9Zeuen Beiträgen" ©. 1—6 unb 11

r>erglid;en feien, ^odjnerbienten Stuf unb DJadjrufym atterbingS bebält ber ftiU,

unfd;einbar auf fid; felbft gurüdgegogene 9)iann auf ©runb feiner femitiftifdjen

fagen=unb aud; fprad;oergIeid;enben©tubien unb ber mannid;fad) erläuterten £er,t=

publicationen europäifd;=j[übifd;en ©d;rifttl;umS. Surd; leitete b,aben übrigens

©prad;e unb Sitteratur ber beiben Golfer beS 2lbenblanbS, roo bie ifraelitifcben

2Banberer am fefteften Söurgel gefd;lagen unb eine roed;felfeitige 23efrud;tung

oeranlafst ijaben, »ielfältige Slufilärung erfahren: biejenigen ber 2)eutfd;en

unb ber ©panier.

©tarf unb banlbarft benu^t mürben beS eigentlid; gu panegnrifdjen %d.
$erle§ raarmer 9?ad;ruf „Seil. 5. Mg. £tg." 1898, 9Zr. 285, ©. 5 f. unb beffen

tnelfad; roörtlid; übereinftimmenbeS „Sorroori" gu ©rünbaum'S „©efammelt.

2tuff.", ©.V—XV (ebenba ©. XVI—XVIII — ogl. ©.XV a. @. — 93tbliü=

grapl)ie ber ©d;riften ©.'S); beSgleid;en mein eigener 2(rtifel über ©rünbaum
im „Siograpl;. £>al;rbud; u. btfd). 9iei"rolog" III, 235 f., roogu mein Referat über

S. Sßiener'S Sud; „The h. of Y. 1. in the n. e," (f. baf. ©. IX, 9, 13) i. „2itte=

raturbl. f. german. u. roman. ^ilol." XXII, 386—391 (©p. 391 je£t d;rono=

logifd) gu beridjtigen) gu nergleidjen (f. aud) ebba. XI, 367 u. XXIV, 87). —
ßunbiger 9iad;ruf %xi% ^ommel'S „

s3)(ünd;en. 9teuefte dladjx." 1898, 9h. 591,

©. 4. — Bürger Dcadjruf im ^abrbud) beS 2(d)iafaf III, 381 (irrig ,,©rün=

felb" ftatt „©rünbaum"). — ^m „Siogr. ^a^rb. u. btfd;. 9cefroIog" V. 33b.,

Sobtenlifte ©. 24, roeift ©. 2BoIff auf £. ©d)erman'S mit Sitteraturangaben

r-erfetjene 9totig „Driental. Sibliogr." XII, 155 bin. — £>er SSorname

9Jtaier gemä^ meiner 9fad;frage auf bem 3Künd;ener GtanbeSamt (XobeS=

melbung). — dtehtn ©. [teile man oergIeid;Sf;aIber ben grünblidjen Qipxad^

forfd;er 2CIfr. Sanbau (f. je|t 3tfc§r. f. btfd;. $bi(ot. 36, 262—9).
Subroig ^-ränfel.
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Orünblcr : ^ o ^ a n n @ r n ft ©. , eoangeIifd)4utl)erifd)er
sDiiffionar in

^nbten, rourbe am 7. 2tpril 1677 §u SBeijjenfee in £f)üringen alz ©otm be»

dortigen !Watl)efämmerer» geboren. @r befugte junädjft bie Sateinfdjule feiner

HBaterftabt, fpäter bie ©nmnafien ju Queblinburg unb 2Seif$enfeI§ unb ftubirte

hierauf erft in Seipjig, bann in Wittenberg Geologie. SDurd) bie 33efd)äftigung

mit pietiftifdjen ©djriften angeregt, fefete er feit 1701 feine ©tubien in ^»alle

unter 2luguft ^ermann brande fort, ber tfjn balb fd)ä£en lernte unb jum
Informator am .vmfte'fdjen ^ßäbagogium ernannte. 21(3 bie erften au§fü()rlid)en

9Jtiffion£berid)te 3iegenbalg'3 au§ äranfebar eintrafen, fajste ©. ben (Sntfdjlufs,

fid) gleichfalls bem DJtiffionsberufe *u roibmen. Urfprüngtid) wollte er auf

eigene Soften nad) ^nbien geljen. Sein ©önner ^rande jebod) empfahl iljn

1708 bem König Ariebrid) IV. non ©änemarf, aU biefer neue Arbeiter für

Xranfebar fud)te. ©. begab ftct) nod) in bemfelben 3 a *) re nac*) $openl)agen

unb mürbe fjier geprüft, orbinirt unb aH ÜJiiffionar in
s

}>flid)t genommen.

^Darauf reifte er gemeinfam mit bem s
Diiffionar ^o^ann ©eorg 33öt>ingl) au3

SBeftfalen unb bem fid) freiroitlig anfdjliefjenben Ganbibaten ber Geologie

^olncarp ^orban au§ Sttedlenburg über £>otlanb nad) ^nbien ab. $lad)

glüdlidjer galjrt traf er am 20. ^uli 1709 in Sranfebar ein unb rourbe non

^Bartholomäus 3iegenbalg, ber fdjon längft fefjnfüdjtig auf Mitarbeiter geroartet

fjatte, mit großer Jyreube empfangen. Seiber fagte iljm ba§ ^lirna nid)t gu,

fo bafj er balb ftarf am gieber litt. Xrotjbem begann er fogleid) mit bem
©tubium ber portugiefifdjen ©pradje, bie er nad; mehreren 3Jionaten fo roeit

fceljerrfd)te , ba|3 er Unterridjt in ber $inberfd)ule erteilen unb ben beutfdjen

$ated)i£mug s}>f)ilipp §aiob ©pener's für ben ©ebraud) ber $ated)umenen

überfein fonnte. Salb barauf fing er an, ba§ £amulifd)e ju erlernen. Um
biefe ©prad)e im 23erfel)r mit ben ©ingeborenen beffer üben 3U fönnen, begab

er fid) auf 3iegenbalg'3 'Stau) im g-ebruar 1710 nad) bem benad)barten ^oreiar

unb grünbete r)ier eine neue s
Dciffton§ftation. @r mufjte jebod) balb ben *Rad)=

ftellungen ber Reiben roeidjen unb !et)rte be§f)alb bereits im 2tpril beffelben

^SafyreS nad) ^ranfebar jurüd. §ier leitete er nun gemeinfam mit 3oroan
bie portugiefifd)e ©djule, roäljrenb ^genbalg in ber tamulifd)en roirfte. ^n
feinen SJiufjeftunben unternahm er eine grünblidje Sftemfton ber bisher ge=

brausten portugiefifd)en Sibelüberfetjung, bie nad) ifyrer 23olIenbung auf Soften

ber englifdjen ©efellfdjaft ^ur Verbreitung d)riftlid)er Grfenntnif* in Sonbon

gebrudt rourbe. SDiefe ©efellfdmft fd)idte aud) al3 ©efdjenf für bie 9Jciffionare

eine nottftänbige 2)rudereieinrid)tung mit portugiefifd)en Vettern nad) £ranfebar,

bamit fie ifjre portugiefifdjen 33üdjer felbft bruden fönnten. (übenfo fanbten

bie £aHefd)en s)Jtiffionefreunbe eine tamulifdje ^ruderei, mit roeldjer unter

©rünbler'S Seiftanb 3^3enbalg'§ tamulifd)e Ueberfe^ung be§ DZeuen Seftament»

gebrudt rourbe. 2Us 1712 bie breijäfjrige ^Dienft^eit um roar, gu ber er fid)

in Hopenfyagen r>erpfüd)tet Ijatte, befd)Ioß er, nid)t fyeun^ufefyren, fonbern fein

gan§e§ Seben bem ©ienfte ber inbifdjen 3Rif|ton ju roibmen. 2(13 ^iegenbatg

1714 nad) Europa abreifte, um bort burd) perfönlid)e Ver^anblungen mancherlei

©d)roierigfeiten au£ bem 2ßege
(̂
u räumen, bie fid) bem sDciffion§roerfe entgegen»

gefteflt ijatten, übernahm ©. bie Seitung ber ©tation. ©eine treue Slrbeit

roar fid)tbar non ßrfolg gefrönt. 23efonber§ bie oon il)m gegrünbete Areifd)itle

für ^peibentinber mad)te iljm viele greube. 9tad) 3ie9en ^a^9' g ^Rüdfefjr 1716

arbeiteten beibe nereint roeiter. ©ie errid)teten eine 33ilbung§anftalt für ein=

geborene £'c()rer unb ,Üated)eten unb erbauten eine neue groj$e Äird)e, bie im

Dctober 1717 gemeint rourbe unb ben tarnen sJteu=^erufalem erhielt. Slud;

fnüpfte ©. mit ben englifd)en 33el)örben Unterljanblungen roegen ber ©rridjtung

neuer Stationen in 3Juibra§ unb ^ubbalur an unb reifte felbft bortl)in, um
38*
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bie nötigen Vorbereitungen gu treffen. 2(l§ Biegenbalg 1719 ftarb, f)ielt

il)tn ©. bie £eid)enprebigt. S)ann übernahm er felbft roieberum bie Settung

be§ SNiffionSroerfeg , unb bie bänifdje Regierung erfannte ifm an, inbem fie

ifyn gum ^ropft beftettte. SDa er aber ofyne ©et)ülfen baftanb, 50g er fid;

burd; übermäßige 2lnftrengung ein fd;roere§ lieber gu, ba§ ihn §u längerer

Unterbredjung feiner Sljätigfeit sroang. (Sr roar begfjalb fefyr frofj , al§ nod)

im ©eptember beffelben $al)re§ brei neue Sltiffionare, ^Benjamin ©chultje,

9iifoIau§ £al unb ipeinrich Äiftenmadjer in £ranfebar eintrafen. 2113 fich

fein ©efunbtjeit^uftanb ein roenig gebeffert fyatte, trat er Anfang 1720 eine

Steife nad) bem 9teid;e be3 ©roßmogul§ an, um gu unterfudjen, ob bort bie

©rridjtung non DJiijfionSftationen möglich fei. £>od; fam er nur bi§ ^ubbalur.

£>ier mußte er roegen erJjeblidjer Verfchlimmerung feinet 2eiben§ §alt madjen.

9113 er füllte, baß fein gefdjroädjter Körper bem g-ieber nicht merjr lange

roiberftetjen tonnte, feljrte er nad) £ranfebar gurüd. £>ier ftarb er am 19. 9)tär§

1720. (Sr rourbe in ber neuen ^erufalemgfirdje an ber ©eite feinet $reunbe§

3iegenbalg begraben, ©ein 9?ad)folger ^Benjamin ©djultje r)ielt itjrn in bcutfdjer,

tamulifdjer unb portugiefifdjer ©pradje bie Seidjenrebe.

Stile ^attefdje 9Jüffion§nadjridjten, Vanb 1—4 (in 33anb 2 fein Seben§=

lauf mit SBilbniß). — Sebenölauf be£ feiigen iperrn M. ©rünbler'3, .Spaße

1722. — ^enger, £)en £ranfebar§fe 9Jiiffion§ £>iftorie, Äjöbenfjatm 1843. —
Vormbaum, SBartl). ^iegenbalg unb £;o{). Gürnft ©rünbler, bie beutfdjen

£eibenboten in ©übinbien, ©üffelborf 1850, 2. 2lufl. ©Iberfelb 1859 (@r>ang.

9Jiiffionögefdjid)te in ^Biographien, SBanb 1, £>eft 2— 3). — ©ermann,
giegenbalg unb ^lütfdjau, Erlangen 1868. — s^litt=§arbelanb, ©efd). ber

luth. DJiiffion, Seipgig 1894, 1, 72 ff. Viftor |>anl$fd).

©rünbler : (Smit Dtto ©. rourbe am 20. £ult 1826 in 9corbt)aufen

geboren, abfoloirte ba§ ©nmnafium feiner Vaterftabt unb ftubirte 1846— 1850
in |>alle unb Berlin SJiebicin unb 92aturroiffenfdjaften. 1850 promonirte er

auf ©runb feiner 2>iffertation : De parasitis hominis, Berolini 18,r

>0. 9iad)bem

er längere 3eit a {$ praftifdjer 2Ir§t tfyätig geroefen roar, rourbe er gum
birigirenben Slrgt be§ StranfenfjaufeS in Slfdjerdleben unb 1885 gum ©anität£=

ratt) ernannt. ©. befdjäftigte fich in feinen 9Jiußeftunben mit ber (Srforfdjung

ber niebrigften Seberoefen, namentlich ber 2)iatomaceen unb feine mifrofcopifdjen

Unterfudjungen, roeldje er in nerfdjiebenen 3^itfd)riften »eröffentlidjte, trugen

roefentlich gur genaueren ^enntniß berfelben bei. @r roar auch Mitarbeiter

an bem r>on 2t. ©d;mibt herausgegebenen Sttlad für SDiatomaceen, 3lfd^erö=

jeben 1874—76. ©. ftarb am 31. Januar 1893. SB. £eß.

©rüliebaiim: @Iia§ ©., Dr., Ijernorragenber jübifdjer Geologe, geb. in

3xeipolt§tird)en i. b. $falg am 10. ©ept. 1807, f am 25. ©ept. 1893 in Sanbau.
%xül) oerroaift, fam er in feinem fiebenten SebenSjaljre mit feiner 9)cutter nad;

^Jiündjroeiler a. b. Sllfenj, beren jroeiter 9Jiann ^faac g-elfent^al fid) feiner

väterlid) annahm unb auf feine @r§iel)ung forgfam bebadjt roar. 1823 fam
©. nad) 9)caing, roofelbft er bei bem Rabbiner 2. ©flinger unb bem ^rioat=

gelehrten ©amuel Sonbi feljr eifrig bem ©tubium be§ Salmub oblag. %n
^Jiann^eim erhielt er 1826 aud) ben erften tateinifdjen Unterridjt unb befugte

fpäter bai ©nmnafium in granffurt a. Wit., roofelbft er gleichzeitig bei bem
bamaligen Rabbiner ©alomon Xrier unb bei ben £almubiften Slron gulb unb
35är 2lbler tl)eoIogifd)en ©tubien Eingegeben roar. $m ^5. 1831, nad» in

©pener beftanbenem Stbiturientenejamen begog ©. bie Uninerfität 5Bonn, roo

er befonbers; ^f)ilofop^ie unb 2lrabifd) bei ben 5>rofefforen SBelcfer unb Sranbiö
trieb. Von bort ging er im brüten ©emefter nad) 9Jiünd)en, roofelbft er ^i
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Stelling ^>l)ilofopl)ie Ijbrte. Stuguft 1834 beftanb er in Sarjreutl) in einer

Dom DJünifterium auSgefdjriebenen -JtabbinatSptüfung, bei roeldjer in roeltlidjen

gäcfjern ein ©nmnafialprofeffor unb ein proteftantifdjer Pfarrer unb in ben

jübifdjen ©iSciplintn ber bamaüge bortige Rabbiner Dr. ^ofepf) 2(ub als

IprüfungScommiffäre fungirten, biefelbe mit fefjr gutem (Srfotge unb nafjm

unter 16 Prüflingen, unter roeldjen aud) bie fpäter befannten jübifcfjen

Sfjeologen 33. 2Bed)Sler, £eop. Stein, ®at)ib ©inljorn roaren, ben erften Slang

ein. 2lm 15. Sluguft 1835 mürbe ©. als Sanbrabbiner nad) 33irfenfelb be=

rufen unb am 25. ^uni 1836 »on bort als SejtrfSrabbiner nad) Sanbau,

roofelbft 1886 fein fünfzigjähriges SlmtSjubitäum gefeiert rourbe. ©. gehörte

§u ben bebeutenbften, burd) tljeologifdje unb allgemein roiffenfdmftlidje 33ilbung

ausgezeichneten Rabbinern, bie eine Reform beS ^ubentljumS in Sßiffenfdjaft

unb Seben anbahnten, ©r führte beim ©otteSbienft beutfdje ©ebete ein, mar
auf bie Hebung beffelben eifrig bebadjt unb roibmete nebftbem eine erfolgreiche

£f)ätigfeit ber 3>erbefferung beS SdjulroefenS. Xuxd) feine 23emüf)ungen rourbe

1862 ber ^ubeneib in 33aiern aufgehoben, roie er benn aud) 1846 baS ben

^»anbel ber ^uben befdjränfenbe beeret Ütapoleon'S trom 17. üDtarg 1808 be=

feitigen tjalf . 1843 erfdjien r>on ii)m anonnm in sDJannf)eim: „3uftänbe unb

kämpfe ber $>uben" unb 1867 fein ^auptroerf": „3>ie Sittenlehre beS !yuben=

tfjumS anberen Sefenntniffen gegenüber" (1878 in groetter, fet)r nerme^rter

Sluflage erfdjienen in Strasburg bei S- Sdjneiber). Dieben oielen einzelnen

(SelegenljeitSreben finb »on tf)tn roertljoolle 2luffäije erfdjienen in ©eiger'S

„3Biffenfd)aftlid)er 3eitfd)rift für jüb. Geologie", Söro'S ,,33en=@f)ananjaf)",

Slub'S „Snnagoge", ^oft'S „2(nnalen". ©. na^m aua) an ben Rabbiner*

tierfammlungen unb Snnoben Ijeroorragenben Stntljeil.

Stbolf 93rüll.

©runenttialb : Sdesanber SR u b

o

I f ©., ©enremaler, geb. am 22. 3Ratj5

1849 ju Coburg, f am 10. iDiooember 1890 §u 3Mnd>en, roar erft gur Sljeo*

logie beftimmt , neigte aber frülje §ur Äunft unb gelangte 1866 mit tlnter=

ftütjung beS §erjogs drnft unb beS ©eograpljen Leiermann an bie sDiünd)ener

Slt'abemie, lernte bei Sträfyuber, 2lnfdjüt$ unb 9B. ü. SDieg; mit größter

Vorliebe ftubirte ©. bie 3iieberlänber, roeldje er 1875 auf einer Steife nad)

(fnglanb befonberS fennen lernte. $u ber Reihenfolge feiner Silber gehören

ein „isorpoften", „Berfprengte auS rem ruffifdjen #elbguge", eine ftneipfeene

(1873), „-KenbegüOitS nad» einer 2Öilbfd)roeinSjagb (1875), „(Snbe einer ftarten=

partie" (beibe im 33efi£ beS ^ergogS non Coburg) ; roürfelnbe „SanbStned)te",

ein „Cuartett" unb ein „'DJiinnefänger" (1877); „$ReiterSfned)te" (1879),

„DJarobeurS in einer Sdjeune", „Sdjad) ber Königin" (1883), „&trd)roeil)=

nergnügen" mit roütl)enber Sdjlägerei ä la Dftabe (in 9ir. 20 oon Sdjorer'S

£yamilienblatt 1890), ein alter „Krieger groifdjen groet feuern" (jungen Sd)enf=

mäbdjen, 1887) u. f. ro. 9Jlit J-riebrid) $ed)t geriet!)©, über bie SJiündjener

^unftausftellung 1887 in t)eftige ßontrooer^e. Sei ben Hünftler=9JiaSfenfeften

ber „©efeHigen Bereinigung" trat er aud) mit bidjtertfdjen ©rgeugniffen

beroor (1889). $uletjt lieferte er faft auSfd)tief$lid) ßartongeidjnungen gu

©laSgemälben für &arl be Soudje, g. 33. einen oon 3)tufifanten angeführten

SLrupp oon 2anbSfned)ten, mit ftilnoller ornamentaler Umrahmung im 9te=

naifjancegefdjmad (1885).

SBgl. Singer 1896. II, 96. — #r. v. 33öttid;er 1895. I, 422. —
föunftoereinSberidjt f. 1890, 6. 73. § n ac. § ol lanb.

©riiuciittalb : 2>afob ©• , ©enre* unb ^iftorienmaler, geboren am
30. (September 1821 §u Sünjroangen (Dberamt ©öppingen in SBürttemberg),

t am 26. September 1896 in Stuttgart, roar erft jum Sdjulmeifter be=
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fttmtnt, tarn aber roegen feiner inftinetioen 93erfud)e atteS iljm 2CuffäDCtge gu

getanen, gu einem Sttfjograpljen nad) ©öppingen unb bann in eine Sled)=

roaarenfabrif , mo iljm bie 23erfd)önerung ron £ljee= unb ßaffeebrettern unb
anberen r)äu§lid)en Utenfilien burd) Sadmalereien oblag. 9luf ber Stuttgarter

<Runftfd)ule, roo er nebenbei burd) funftinbuftrielle arbeiten feinen Seben3=

unterhalt ertoarb, tr)at er fid) burd) eifernen ^letfj fyeroor. SDie Delmalerei

lernte ©. bei bem £anbfcfiafter Sllbert ÜBagner, bann roenbete er fid) jum
b,iftorifd)en $ad) unter ^oi). g-riebrid) ^Dietrtrf) unb nad) beffen 1846 erfolgtem

Sobe, bei Sernljarb 9terjer, roofelbft ©. fid) mit religiöfen Silbern, 5. S.
einem bie ^ranfen fyeilenben @l)riftu3, mefyr aber nod) mit allerlei, bem
fd)raäbifdjen SBoIfäte&en entnommenen ©enreftüden ferjr glüd'lid) rerfud)te.

darunter natürlid) aud) „2)er 3Btxtt)in £öd)terlein" nad) Ufylanb (Stafjlftid)

non $juliu3 ßrnft), ber 2lbfd)ieb unb 3(u§jug be§ ©eliebten, furj — ein ©e=
biet, roeld)e$> er feit 1855 in SRündjen unter bem ©influft t>on $arl ^ilotn,

gtemttd) gleidjjeitig mit STjeobor Sd)üi3 (Slbenbglode) roeiter au§bilbete. ©0
entftanb ba§ alle Scfdjauer geroinnenbe Silb ber ben Sdjnittern "t>k SDtafyU

gett {jinauebringenben fd)tüäbifd)cn Säuerin, bie mit bem fdjtueren ßorb auf
bem $opf, ben Säugling im 2lrm unb jroei jubelnbe $inber jur Seite burd)

ba§ golbreife 2lel>renfelb fdjreitet (»gl. Seil. 151 ber 2Wgem. £tg. 1855).

©ann tarn 1856 eine „SiebeSerflärung", „SUnber im Söalbe" (1857) unb'

„.ftetmfefyrenbe Sanbleute", eine Sdjäferfamilie (1859) unb anbere Scenen,

bie in ber 3eit ber bamal§ graffirenben Vorliebe für „93olfs>lieber" unb
„2)orfgefd)id)ten" bei aller Realität bod) ein gefunbes ©epräge trugen unb
einen fjodjpoetifdjen Gnnbrud errcedten, beifptelSroeife ein „Srautpaar bei ber

©rofcmutter" (fpäter in 9er. 1 Ueber S'onb unb Wim 1878, 33b. 41, S. 12)f

ein ,,^od)3eit§gug" unb „£aufgang" unb anbere Silber, bie burd) 9iad)frage

im greife fliegen unb in guten Stidjen burd) ^Saul SarfuS u. 2t. Dert)iel=

fältigt, bem 9JiaIer neue ^reunbe gufüljrten, barunter ba§ in feiner @infad)=

fjett fo fd)ön rotrf'enbe 2lbenbftimmung3bilb mit be§ „Sd)äfer§ .^eimfeljr" (1860)
unb bie ergreifenbe 1£>arfteIIung eine§ „§agelfd)Iag§ raäljrenb ber ßrnte"

(9Jiufeum ju Stuttgart), $m £5. 1863 betnäfyrte fid) ©. aud) al§ g-re§fomater

im 9)iünd)ner Oiationalmufeum mit einem bie „Ottebertage ber treuen Sauern
bei Slibenbad) 8. Januar 1706 burd) bie Defterreidjer" barfteffenben £iftorien=

bilb. %n Spruner'g Sefd)reibung biefer l)iftorifd)en ©alerie (1868/©. 183),

ebenfo im officiellen ^üljrer burd) ba§ Sauer. 9iational=9)iufeum (1868, S. 341)
ift ber s)iame be§ $tinftler§ corrumpirt; Singer (1896. 11,95) unb @rünen=
malb'g Siograpl) 31. Traufe (bei Settell)eim 1897, S. 101) fpred)en fogar ron
einer gar nid)t eriftirenben groeiten, bie fog. „Senblinger Sdjladjt" üorftettenben

#regfe. Singer fd)reibt ir)m aud) ein „^amilienbilb im Speifefaal eine§
sIRünd)ener Sürger§" gu, meld)e§ 1879 auf ber 93iünd)ener 2lu§fteHung erfdjien,

wal)rfct)einlid) aber feinem SSetter 91. 9^. ©r. (f. 0.) gehört, ^m 3. 1877
folgte ©. einem Stufe al§ ^rofeffor am 2(ntifenfaal ber Stuttgarter ^unft=
fd)ule, roo er mit einer fogar bie eigene ^robuetion beeinträd)tigenben Eingabe
feine§ ibealen 2lmte§ waltete. @r mar ein trefflicher Seb.rer, au§gejeid)neter

$ünftler unb lieben§roürbiger, ebler 2Renfd).

SBgl. 9)tünd)ener ^ropnläen 1869, S. 614 u. 947. — Sü^oro'§ Bett*

fdjrtft IX, 290; X, 539; XI, 517; XII, 608, 808; XIV, 78. — Singer
1896. n, 95. -- %x. v. Söttid)er 1895. I, 422. — 3htb. ^raup in Settel=

b.eim'S ^at)rbud) 1897, S. 101. §nac. ^ollanb.
©runcr: ^uftu§ Äarl 2lle£anber griebrid) @ffiot°2öilb

/
elm 5verbinanb

ron ©. , preufjifdjer Staatsmann, rourbe am 2. 9lpril 1807 ju Serlin im
ßabettenljaufe geboren, mob.in feine 9Jiutter, eine geborene ^reiin 0. ^öffnitj,
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im Sßinter 1806 7 am ^ofen gu ifjrer ?yreunbin, einem Fräulein r>. <5tein=

mefc, einer ^ante bes jpäteren g-elbmarfdmffs, gekommen mar. Sein Sater,

ber befannte £$uftu£ ©runer*) roetlte gu ber 3ett in Dftpreufjen, rooljin er

fid) non ^Sofen auZ begeben tjatte, um fid) ben ()öcrjftert «Staateberjörben gur

Serfügung gu ftetten. 9tad)bem ©. auf ben S3efet)( SBlüdjer'S, beffen £aupt*
quartier er gugetfjeilt mar, nad) Slbfdjluß be§ ^tiebenS mit A-ranfreid) im
$. 1807 in ^reptoro a. b. -Kega eine pror>iforifcr)e $rieg§= unb ^Domänen*
fammer gebilbet f)atte, unb er nun oorausfe^en gu tonnen glaubte, bafs er

ben Soften eine§ £irector§ berfelben nod) eine längere 3^it befleiben mürbe,

lief; er A"rau un^ Äwtö nad) ;Treptoro fommen. I^ebod) fdjon gu 2lnfang be§

3af)re§ 1809 rourbe @. gu einer anbern 5£l)ätigfett oon bort abberufen. @r
erhielt nämlid) gunädjft ben Auftrag, bei ber @infül)rung ber ©täbteorbnung

in ^Berlin tfjätig gu fein unb fiebelte infolge beffen mit feiner Familie bort=

tjin über, &urge 3ett barauf übernahm er, al§ erfter föniglidjer ^>oligei=

präfibent, bie 9ieuorganifation unb Seitung ber ^oligei ber £>auptftabt. ^m
% 1810 begab ficf> bie ^>räfibentin ©. mit ifjren groei ftinbem — e§ mar
ingroifdjen nod; ein ©ofjn geboren , roeld)er aber nur roenige ^afjre lebte —

,

gu itjren Serroanbten nad) Jranfen. |)ier erhielt fie bie Ütadjridjt r>on ber

Sdjeibung ifjrer (Sfye mit ^uftu^ ©runer unb oerblieb nun ben größten £f)eil

iljrei Sebeng in itjrer ^eimatb, in ber 3iälje il)rer Serroanbten.

^n bem fleinen, in ber 9iärje non 2ln3bad) gelegenen Sanbftäbtdjen,

Seuter^fjaufen, rool)in fid) bie ^präfibentin ©. gu irjrem Sßruber begeben ijatte,

meldjer bort Sanbridjter mar, erljielt ber junge ©. burd) einen .frauSleljrer

feinen erften Unterriebt unb befudjte fpäter ba§ ©nmnafium in 2lnebad) , roo

er #reunbfd)aften für§ Seben fdjlojj. 9iad)bem ©. ba« ©nmnafium abfolnirt

fiatte, begab er fid) 1827 nad) ^Berlin, um bort bie Uninerfttät gu befudjen

unb gleichzeitig bei bem ©arbe=(2d)üftenbatailIon, ben fogenannten 3ieudjateHern,

fein %at)T abgubienen. $Da ba§ 2lbgang3geugniJ3 bes $ln§bad)tT ©wmnafiums
in Berlin nid)t al§ genügenb angeferjen rourbe, mufjte ©. nod) ein @r,amen

cor ber roiffenfdjaftlidjen $rüfung§commiffion ablegen. Tiad) Slblauf beS ^abre§

ging ©. nad; ©öttingen unb fpäter nad) £>eibelberg unb rjörte enblid) im
legten ©emefter in ^Berlin nod) einige ber oorgefdriebenen juriftifeben Sotlegia.

Oiad) Slbfotoirung be§ erften juriftiferjen GjamenS (1830) roar ©. gunäd)ft

beim ©tabtgeriebt in Berlin unb bann beim Oberlanbesgerid)t in 9Jcünfter

tljätig. 3m 3- 1832 beftanb ©. bie groeite juriftifd)e Prüfung. £a er bie

2lbfid)t r)atte, §ur ^Regierung überjutreten , mufite ©. nunmehr am bem ©e=

rid)tebienft au§fd;eiben unb rourbe barauf nad) ^Breslau nerfefet, roo er groei

^afjre lang an ber Regierung arbeitete. 3cad)bem er im S- I835 ^ag 9 roB e

"Kegierung§eEamen beftanben |atte, rourbe er ber Regierung in Atanf'furt a/D.

überroiefen. ©leidj^eitig aber nafjm ©. einen längeren Urlaub, ben er gu

einem SBefud)e bei feiner 9Jiutter in 3ln^bad) unb einer Steife nad» ^ari§ be=

nu|te. Sein 9tüdroeg führte ©. über Köln, roo er fid) bei bem £aupt=

fteueramt anfteEen liefe, ^ur^e 3^it barauf rourbe er, auf fein (Srfudjen, an

ba§ ioauptfteueramt nad) ^Berlin nerfetjt. 2)a e§ fein bringenber -JHunfd) roar,

in bag 9)iinifterium be§ 2(eufeern eingutreten , mufete ©. , nadjbem er fdjon

eine gdt jang {n oem gjftnifterium gearbeitet fjatte, nod) baö bafür r>or=

gefd)riebene d^amen machen (1844). 9iad) beftanbenem (Examen gum 2egation§=

ratf) ernannt, rourbe ©. an bie 58unbe§gefanbtfd)aft nad) $xantfuTt a/3R.

nerfeljt.

*) Sie oben im £e£te gemalten 2(ngnben über 3- ©runer'3 £eben bienen gleia)=

zeitig als 53erid)tigung unb (Srgän^ung ju bem 21. 25. 93. X, 42 ff. enthaltenen Strtifel

über ib,n.
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gu Anfang bei ^a^rei 1845 trat ©. biefen Soften an, roeldjen er

IV2 S a ^re i)inburd) befleibete. $m ©ommer 1846 nafym bann ©. roieber

einen längeren Urlaub, roeldjen er, um fid) nod) im #rangöfifd)en gu oernott*

fommnen, in ©enf unb ^3ari§ gugubringen gebadjte. Sie ©reigniffe aber,

roeldje fid; gleid) nad) feiner 2lnfunft in ©enf r>or feinen Stugen abfpielten

— ber Äampf groifcfyen ^amei gagrj unb ber Regierung be§ JlantonS — be=

roogen tt)n nur gang furge 3ett in ©enf gu bleiben unb fid) früher nad) $ari§

gu begeben, al§ er eigentlid) bie 2lbfid)t r)atte. 2Bäijrenb biefer 3eit befd)äf=

tigte gerabe bie fd)le3roig=t)olfteinfd)e ^ra9e fe£»r ftarf baS öffentliche ^ntereffe.

2)er beseitige preujsifdje ©efanbte in $artg, Saron § einriß 2lrnim, roeld)em

e§ befannt roar, baf$ ©. bereits im -Dfinifterium be§ Sleuftern biefen ©egen=

ftanb eingeljenb bearbeitet unb eine au3fül)rlid)e Senffdjrift über benfelben

geliefert Ijatte, forberte iljn auf, in einer furgen 33rofd)üre ober in einer Steige

non Seitartifeln bem frangöfifdjen publicum ben beutfdjen ©tanbpunft in

biefer 2lngelegenljeit flar gu madjen. ©. entfdjieb fid) bafür, bieg in einer

33rofdmre gu tljun. Siefelbe erfd)ien anonnm in $ari§ unter bem Stitel:

„De la succession dans la monarchie danoise consideree principalement

sous le point de vue du droit public".

$jm ^rübjafjr 1847 tarn ©. non feinem Urlaub nad) ^Berlin gurüd.

3um SBirflidjen Segationssratb, unb »ortragenben JRatlj ernannt, trat er jetjt

in ba§ 9Jiinifterium ein unb arbeitete in bemfelben fo lange, bi§ im $. 1851
ber oon Defterreid) roieberljergeftellte SBunbeStag r>on $reufjen neu befdjidt

rourbe. SDer SRinifter r>. 9)tanteuffel fanbte itjn mit ber au§ bem ©eneral

n. ^ocfyoro unb £errn r>. 23i3mard befteljenben 53unbe3tag§gefanbtfd)aft nad)

$ranffurt. «g>ter blieb ©. etroa brei sDionate unb rourbe roäljrenb biefer $eit

gum ©efyeimen SegationSratb, ernannt. 9Jiit bem feften ©ntfdjluffe fid) nun=
mefjr au§ bem aetben ©taat§bienfte gurüdgugieljen, trat ©. bann einen Ur=
laub an, roeldjen er in 23lanlenburg im |)arg gubradjte. 9?ad)bem ©. bie

iljm r>om 9Jiinifter übertragene Uebernaljme be£ 2}orfit$e3 in ber @lbfd)iff=

fafjrtäcommiffion gu Sftagbeburg au§ ©efunbl)eit£rüdfid)ten abgelehnt blatte,

bat er gunädjft um einen Urlaub »ort einem ^jaljre unter $ergid)t auf fein

©el)alt. 2113 ber 9Jtinifter 0. SRanteuffel jcbod) bie3 ©efud) abfd)lägig be*

fRieben Ijatte, beantragte ©., einftroeilen gur cDi3pofition geftellt gu roerben.

liefen SBunfd) ©runer' <§ legte nun ber s3)iinifter t>. Söianteuffel feinerfeitS

aber bafjin au§, bafj ©. um feine gänglidje ßntlaffung au§ bem ©taatSbienfte

gebeten l)abe. @r beantragte bat)er biefelbe beim .König, roeld)er fie benn aud)

am 1. Diooember 1851 genehmigte.

$n ber näd)ftfolgenben Seit beteiligte fid) ©. felbftnerftänblid) nid)t am
politifdjen Seben. @rft nad)bem einige 3)ionate feit feiner ©ntlaffung nerfloffen

roaren, beroarb er fid) um ein 9Jianbat unb rourbe guerft in ^aberborn, bann
in ^Duisburg unb nod) fpäter in DJtagbeburg gum Slbgeorbneten geroäb,It. 9iun
trat er fogleid) ber Partei 33etb,mann=^oHroeg bei. ^ür ba§ Organ berfelben,

bag „^reu^ifdje 2Bod)enbIatt", roar er aufjerorbentlid) tljätig, unb fpäter

übernahm er baffelbe nollftänbig tron ^errn 0. 33etf)mann=^ottroeg. ^n biefe

-Seit fällt ber 2lnfang ber nal)en Regierungen, in roeld)e @. gu bem ^ringen
unb ber ^ringeffin non ^reuf^en trat, äßenige 3öod)en, nadjbem er au§ bem
©taatSbienft entlaffen roar, rourbe ©. in ben SDienft ber ©tabt ^Berlin be=

rufen. 2lm 26. 9ionember 1851 nämlid) rourbe er an ©teile be§ ßommercien=
ratb,e<§ ^]rätoriu§, ber fein 2lmt niebergelegt Ijatte, gum ©emeinbenerorbneteu

geroäb,lt unb am 15. ^a™^ 1852 in ben ©emeinberatl) — bie je^ige ©tabt=

Derorbnetennerfammlung — eingeführt unb nerpflid)tet. ©eine Stb,ätigfeit in

biefem 2lmte roar jebod) nur oon feljr furger Sauer. ^ad)bem er im Saufe
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bes ^arjreS audgelooft unb nidjt roieber geroäljlt roorben roar, fdjieb er am
Sdjluffe beffelben au§ bem ©emeinberatlje aus\ AIS bann nad; Uebernaf;me
ber 9tegentfd;aft burd; ben ^ringen oon ^reujjen ba§ üföintfteriutn SRanteuffel
Don bemjenigen ber „5teuen Aera" abgelöft rourbe, trat ©. roieber in ben
acttoen Staatsbienft gurüd unb rourbe gum SBirflidjen ©efjeimen Segationsratt;
unb Unterftaatsfecretär im "Dcinifterium bes Aeufsem ernannt, beffen Gl;ef ber

üDHnifter r>. Sd)leinit$ rourbe. £>n biefer Stellung übte ©. einen geroiffen

©influjj au§. Aud) nadjbem ber SFiinifter t>. Sd;leinitj, unb fpäter bie anbern
liberalen üRinifter, roeldje gleichzeitig mit ©. ifjr 2tmt angetreten Ratten, au§
ifjren Stellungen au§gefd;ieben roaren, »erblieb ©. auf üßunfd; be§ neuen
äRinißerS be3 Auswärtigen, ©rafen Sernftorff, nod; eine Zeitlang auf feinem
Soften. £)od; rourbe ©. enblid) im ^uli 1862, nadjbem er bereits @nbc 3Kat
einen längeren Urlaub angetreten t)atte, auf feinen 2Öunfd; gur Sispofition
geftetlt unb @nbe September beffelben Saljreä aug Allerl;öd;ftem Vertrauen in
ba§ iperrenfjaus' berufen.

Al§ üDiitglieb oon Gommiffionen unb 33erid;terftatter über t-erfd;iebene

©efetjesoorlagen u. f. ro. nafjm ©. nunmeljr an ben arbeiten be<3 £erren=
fjaufeS eifrig tljeü. 9?amentlid) befämpfte l;ier ©., roeld;er mit ben güb,rern
bes* ßentrumS, ben SBrübern 9teid;enfperger unb SBinbtfjorft

, foroie aud; mit
anbern 2Diitgliebern biefer Partei befreunbet roar, fet)r entfd;ieben bie fo=
genannte Gulturfampfgefetjgebung. 2)ie§ gog tl;m natürlid; ben unoerfö£)nlid;en

Qap be§ dürften Sismard um fo me^r gu, als @. unter bie 23eratt;er ber

^aiferin Augufta gered;net rourbe. %n ber £r)at aber gehörte er gu bem
Greife berjenigen ^erfonen, roeld;e ber töaiferin über bie jeweilige politifd;e

Situation Seridjt erftatten mußten, SDiefe Seridjterftattung begann mit bem
3af;re 1864 unb enbete erft mit ©runer'S Xobe. Aber aud; Wi anberen
Angelegenheiten bebiente ftdt) bie Staiferin ©runer'S; fo g. 53. inbetreff ber

©rünbung eines
1

©rgieljungsfliftes
1

für Jödjter gefallener Cfficiere unb 2)iilitär=

ärgte, — ber je^igen „^aiferin Augufta=Stiftung" in Gfjarlottenburg, bie je^t

nad; ^>otsbam »erlegt ift. %m % 1867 rourbe ©. ol;ne, ober rool eigentltd;

fogar gegen feinen 23unfd) in bem ^Duisburger 2Saf)Ibe^trf, roeld;er il;n fd;on

einmal in ben fünfziger ^al»ren in ba3 Abgeordnetenhaus* geroäljlt l;atte, als

Ganbibat für ben conftituirenben 9ieid;§tag be§ Diorbbeutfcben ÜBunbeS auf*
geftetft unb aud; gerollt. ©. nal)m groar an ben Arbeiten biefer 33erfamm=
lung tf>eil r

trat aber roäfyrenb ber gangen Seffion in feiner 2Beife fjeroor.

3>m SJiärg 1867 hat ©. um feine gänglidje ßntlaffung auZ bem StaatS=
bienfte, roeldje bereite am 5. April nom dortig genehmigt rourbe. SÖäljrenb

©. mit feiner Stettung gur T)iSpofition mit Augnatjme ber 3eit ber 6ultur=
fampfgefe^gebung im öffentlichen Seben nid;t meljr b,eroorgetreten roar, bradjte

ba§ ^afjr 1877 ein ©reignijj, burd; roeld;e ©runer'S DJame plö|Iid; roieber in

ber Ceffentlid;feit of;ne fein 3"tf)un roieberrjolt genannt rourbe. Am 9cad;=

mittage bes 2. April biefe§ 5 a^e§ überbrad;te nämlid) ein föniglid;er Safai

ein eigenfjänbiges r-om 22. DJiärg 1877 batirteS Sd;reiben be§ Äaifer^ 2BiI=

b,elm, in roeldjem ber 93ionard; il)n in Erinnerung an feine langen unb r>iel=

fad)en treuen SDienfte gum 2Eirflid;en ©eb,eimen 9tatf; mit bem SEitcI ©jceHeng
ernannte. Auf gänglid; unerflärlid;e 2Beife roar bie ,,^offifd;e Leitung" be=

reit§ am folgenben Ztage in ber Sage, ifjren Sefern bies ßreigni^ in ber

93iorgennummer mit^utl)eilen. Natürlid) erfolgte fofort in ber „
s3iorbbeut[d;en

Allgemeinen 3^tung" ein fd;arfe§ ^Dementi biefer s
Jt

x

ad;rid;t. I)a§, Staat§=
minifterium, nom ^aifer baju aufgeforbert, roeigerte fid;, rool auf 33ismard'§
53efel;l, bem ^i'onardjen ein patent für ©. auszufertigen unb gegengugeidjnen.

infolge beffen befahl ber .^aifer bem IKinifter be§ ^öniglid;en §aufei, Jrei=
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fjerrn v. ©d;Ieinits, ein patent für ©. ausfertigen , il;m gur Unterfd;rift

vorzulegen unb baffelbe bann gegenzeichnen. £)af$ btefe gange 2tngelegenljeit

natürlich lebhaft unb eingeteilt) in allen .Seitungen be§ $n= unb 2tu3lanbe§

befprodjen mürbe, verfielt fid) von felbft. Sßäfyrenb bei §ofe bic Ernennung
©runer'3 anerfannt rourbe, gefdjal) bie§ von Seiten ber ©taat§bel)örben nur

inforüett , baft man irjm ben Sattel ©jcelleng nictjt vorenthielt. 9)tel)rere gu

Anfang ber 80er ^jafyre eintretenbe ©d)Iaganfäffe, roeldje jebod) nod; glüdlid)

überrounben mürben, roiefen barauf b,in, bafj bie ©. gefegte £eben§geit fid)

iljrem @nbe nähere. 3uiar fteffte eine ßur in 3BiIbbab im ©djroargroalb nod;

einmal, roenn aud; nur auf furge 3eit feine ©efunbfyeit roieber l)er, aber fd)on

im folgenben ^a^re (1885) ftarb ©. nad) furger Kranfljeit am 2. Dctober,

nadjbem er nod; einmal roieber eine Kräftigung feiner ©efunbljeit in SBilbbab

gefudjt t)atte. ^uftu§ r>. ©runer.

©rülltg: Karl £)einrid; $erbinanb ©. , ein beliebter fd;lefifd;er

£)id)ter au§ ber erften Hälfte be§ 19. I^aljrljunbertg, geboren in 33re§lau am
17. 9Jiärg 1781 unb f ebenbafelbft am 5. SDecember 1846. @r roar ber ©ol;n

eine§ @a!cuIator§ bei ber bamaligen Kriege unb ©omänenfammer, befudjte

erft ba§ #riebrid;§= bann ba§ 9JiagbaIenengt;mnafium feiner SSaterftabt, ftubirte

£jura in §alle 1802—1804 unb trat bann in ben l>eimatl)Iid)en Quftigbienft,

in bem er 1827 gum ©tabtgerid)t§ratl) aufrüdte. £jn biefer ©tellung »erblieb

er big gu feinem £obe. ©in gemütl)Iid)e§ Familienleben im @lternl)aufe unb
ber burd; eine fränflidje ^ugenb verurfadjte ^roang, fid) von ber Slujjenroelt

entfernt gu galten, erroedten fr üb, feine poetifcfjen Neigungen, unb ber ^ector
sDianfo ermunterte fie. Weitere Slnregung erhielt er burd) ein gleid;geftimmte§,

ib,n aud; nad; §affe begleitenbeg 5reun^eg P aar - ® e^ förberlid; roirfte fpäter

auf iljn feine finnige, für bie SDidjtung fein empfinbenbe ©attin ^ofepb,ine,

geb. Dotter, bie ib,m aHerbing§ fd;on 1826 entriffen rourbe. ©ein 5Did)ter=

berufe fid; frei Eingeben fonnte ©. nidjt, er liefj nur nad) feinen eigenen

SBorten „feinen fleinen ^>egafu§ neben bem Sldergefpann feiner bürgerlichen

SBeftimmung einb,ertraben". (ix veröffentlichte bie g-rüd)te feiner poetifd;en

©tunben guerft in ,3eitfd)riften, roie bem 33re3lauer £>au§freunbe, ben ©d;left=

fd)en ^Blättern, bem ©d)lefifd)en 3Diufenalmanad), bem 3trd)iv ber Iitterarifd;en

2lbtb,eilung be§ 23re§Iauer Künftlerverein§ unb ben ^oefien ber bid;tenben
sFiitglieber beffelben ober vereinzelt al§ ©elegenb,eit§gebid)te. @rft auf ©rängen
feiner greunbe gab er 1836 feine „©ebidjte" gefammelt ljerau§ (S3re§lau,

9ftid)ter'fd;e 23ud;br.). (Sine groeite, vermehrte Auflage erfd)ien 1845 in Seipgig

bei Briefe in groei 33änben. @3 äußert fid; in ifynen ein ©eift ber Reitern
sDtilbe, ber finnigen ©elbftbefd;auung, aber aud; be§ froren ©d;erge£ in form=
geroanbter, gefälliger, oft an ©djiller erinnernber ©pradje. £jl)r liebensroürbiger,

in allen für bie 3flufe, bie geiftige ^eiterfeit empfänglichen Greifen b,eimifd;er

Serfaffer galt feinen 3eitgenoffen al§ ed;ter, fd)lefifd;er SBolf§bid;ter.

lieber ben £eben§lauf f. 3?oroad, ©d;lefifd;e§ ©d;riftftellerIejifon. —
3iad;rufe in ben Leitungen. sDiarfgraf.

©rünnc: Karl Subroig ©raf©., f. f. ©eneral ber Kavallerie, geboren

in 2Bien am 25. Sluguft 1808 alz ©ob,n be§ ehemaligen ©eneralabjutanten
be§ ©r^erjog^ Karl, trat am 21. Januar 1828 aU Unterlieutenant in ba§

Ulanenregiment 9ir. 3. dlad) fünfge^njä^riger 3)icnftgcit in verfdjiebenen

Kavallerieregimentern rourbe ©. am 23. ©ecember 1843 Dberft im ^>ufaren=

regimente 9cr. 2 unb gleid)geitig 33orfteb,er be§ ^offtaate§ beg @r§l)ergog§

©tefan. $n biefer 23erroenbung im $. 1847 gum geheimen Statt) ernannt
unb im Sluguft 1848 in ber gleiten @igenfd;aft bem bamaligen ©rgljergog
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A-xa\vö ^ojef gugetfjeilt, rourbe ©. am 19. Dctober 1848 311m ©eneralmajor

unb am 2. SDecember 1848 gunt erften ©eneralabjutanten be3 jungen ÄatfcrS

ernannt, in roetdjer Stellung er, am 12. ^uli 1850 jum ;>yelbmarfd)atnieutenant

beförbert, bis ju feiner am 20. Dctober 1859 erfolgten Ernennung jutn

Dberftftaffmeifter unb ßapitan ber ©arbegenbarmerie oerblieb. !gn trüber unb
arg oerroorrener 3eit au eine Ijofye Stelle gelangt, falj ©. ftd) mit einer

9Jcad)tfülle ausgerüftet, roie fo!ct)e eben nur in gang aujjjerorbentlidjen Reiten

unb s
-8erl)ältniffen in einer §anb cereinigt fein fann. Cb ©raf ©. aud) in

politifdjer SSejiefjung jenen bebeutfamen unb roentg fegenSootten ©tnfln^ befeffen,

ben feine nid)t immer »orurttjeilsfreien unb objectinen ^citgenoffen iljm 3U«

fdjrieben, roirb bod) erft eine fpätere 3eit lehren fönnen; groeifeUoS ift, bafc

feine ßinroirfung auf alle militärifdjen fragen , namentlid) in $erfonaI=

angelegenfyetten maf3gebenb, aber nid)t glüdlid) mar, tnenngleid) an ben guten

2fbfid)ten be§ perfönlid) ebel fül)lenben, feinem §errn unb feinem SSaterlanbe

treu ergebenen 3Kanneä nidjt gejroeifelt werben fann. SDenn nidfjt in ber
s^erfon bes> ©rafen ©. unb feiner Areunbe, in bem althergebrachten Softem
lagen bie Urfadjen jener unfeltgen ©reigniffe, mit benen bie ^erfon be§

einflußreichen ©eneralabjutanten oerfnüpft ift. „2)ie commanbirenben ©enerale,

roeldje jenes Softem l)err>orbrad)te
, fie mürben geboren. 23rad)ten fie in bie

fürftlidje ober gräfüdje SBiege aud) nod) ein roentg Talent, ein biSdjen federt

Steitermutfj mit , bann fonnte man benfelben bie ©rreidjung ber ljöd)ften

militärifdjen Stürben mit 3uoerftd)t oorfjerfagen , fofern fie bie Solbaten»

carriere einklagen roürben. ©af; ein A'elbfjerr nid)t nur ©enie, foabern aud)

grünblidjes |yad)roiffen beulen muffe, Ijieruon fdjien man in ber 3^it, ba jene§

Stiftern geftaltenb unb beftimmenb rotrfte , feine 2lf)nung gehabt $u fyaben."

©raf ©. felbft, nidjt unbebeutenb oeranlagt, mar auf biefem Sßege ju Ijotjer

SJöürbe gelangt, fein SBunber, baß er aud) an IJene, <^ e feinem ©infhtjj} ifjre

Stellungen oerbanften , nidjt f)öt)ere 2Inforberungen ftellte. ©aß manche oon

anberer ©ehe fyerrüfyrenbe Verfügung bem (SEjef ber ^lilitärfanjfei be§ $aifer§

.^ugefdirieben unb Urfadje ftitter, aber erbitterter .^ritif mar, barf bei S3e=

urtfjetlung ber Xfjätigfeit ©rünne'3 nid)t außer ad)t gelaffen roerben. „Sie

Veteranen au§ ?"Rabe^fn'§ legten IJafjren", fdjrieb ein Kenner jener 33erl)ältniffe

nad) bem Stöbe ©rünne'§, „erinnern fid) bod) rooljl nod) lebhaft baran, roie

ber greife leutfelige 9Jtarfd;aH felbft Soldjen, beren ^ßenfionirung ober 93etfe$ung

er in eigener s^erfon beantragt Ijatte, fein Iebt)afte§ 23ebauern über ben SBerluft,

ben er erleibe, auSfprad) unb fo bie ^Jtilitärfanjlei als 331i|ableiter für feine

Popularität benüftte."

2(m 22. sJtot>ember 1864 jum ©eneral ber ßaoafferie beförbert, am
23. 2luguft 1865 jum ^nfjaber bee Ulanenregiments 9tr. 1 ernannt, beffen

9ted)te er übrigens nod) ju Sebjeiten beS früheren i^nfjaber* ©. b. (L ©rafen

ßinatart feit 9. gebruar 1851 ausübte, trat ©. am 3. 9tor>ember 1875 in

ben SRuljeftanb unb lebte bi§ gu feinem am 15. guni 1884 in 33aben bei

Siien erfolgten £obe in nöffiger 3urüdge3ogenl)eit. ©raf ©. roar feit

16.
v
Diai 1831 mit (Caroline, geborener Aürftin ^rauttmanSborff = 2Öein§berg

tiermäf)lt.

2fcten be§ f. u. f. ^rieg§ard)in§. — Slrmeebl., 1884, ^r. 25. — §irten=

felb, Defter. 3)(ilitär=6onr.erfation§Iejifon. — heberte 1884, 9tr. 49. —
9JWitär=3eitung 1884, sJcr. 47. Dicar Griffe.

©rünrab: Otto oon ©. , Staatsmann reformirten 53efenntniffe§,

geboren am 10. September 1545 ju ©eli^fd), f am 14. Slpril 1613 311

§eibelberg. SSon ^ugenb auf gottesfürdjtig erlogen, roibmete er fid) auf

ber Unioerfität Seipjig unb SBittenberg neben ben fd)önen 35>iffenfd)aften unb
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ber $F)üofopljie mit Vorliebe ber Geologie. SDreigeljn ^aljre bradjte er mit

feinen afabemifdjen ©tubien gu. SBäfyrenb berfelben rourbe er in Wittenberg

Don ber bamali bafelbft Ijerrfcfjenben reformirten Siidjtung ergriffen, roeldje

unter bem Diamen bei $rt)pto=@aIüiniimui befannt geroorben ift. 2Reland)=

tljon'i ©djroiegerfoljn, ber furfürftlidje Seibargt ^eucer, fdjäijte ü)n feiner

gebiegenen ^enntniffe falber fet)r t)od) unb empfahl iljn befteni, ali im

% 1575 ©raf IJoIjann ber Weitere t>on 9caffau=^a^enelnbogen einen .^ofmeifter

für feine ©öl)ne Wilhelm Subroig, ^ofyann, ©eorg unb $l)ilipp fudjte. 3)iit

biefen unb nier jungen ©rafen non 33erg, foroie mit bem 33aron ^3oad)itn

oon 23üren unb bem ^ringen SJioritj r>on Dranien , meldte bieder bie bitten*

burger £>offd)ule befudjt Ratten, begog ©. gu 2tnfang bei $al)rei 1576 bie

^jeibelberger Unioerfität. 2t(i Sefyrer roaren biefen jungen Ferren beigegeben

M. %ot). 9)iüKer, M. $aul grociui unb gof). 9Zobifiui. 9iad) feiner fjtüähfy

rourbe ©. gräflicher SRatf). 2tl§ foldjer führte et mit ben übrigen Statten bie

Regierung bei Sanbei, ali im £5. 1578 ©raf Sodann bie ©tatit)alterfd;aft

ron ©eibern unb 3ütpfyen annahm, %m £erbfte 1580 fam ber ©raf in fein

Sanb gurüd.

©in grofjei SSerbienft erroarb fidj ©. um bie ^irdje ber ©raffdjaft 9?affau=

ßatjenelnbogen auf ber am 8. unb 9. $ult 1578 gu SDiffenburg tagenben

©eneralfpnobe, an ber er mit bem ^ofmeifter non Scrjmptfd) ali gräflicher

ßommiffariui tfyeünafym. SDenn feiner Umfidjt ift ei gu oerbanfen, bafj biefe

©miobe gu ©tanbe fam unb berfelben bie tröllige ©infüljrung bei reformirten

SBefenntniffei gelang, SDaburdj rourbe ber benadjbarte ©raf Üonrab gu ©olmi
»eranlafjt, fid; ebenfalls feiner neben Dleoianui gu bebienen, um in feiner

©raffdjaft gleidjfatti bie reformirte Seljre eingufüijren.

Slli im ©pätljerbfte 1583 ber ^falggraf ^oijann $afimir nad) bem Slbleben

feinei lutfyerifdjen SBruberi, bei $urfürften Subroig VI., bie oormunbfdjaftlidje

Regierung für feinen Steffen, ben ^urpringen griebrid) (IV.) übernahm, berief

er ©. gum @rgiel)er biefei nad) |>eibelberg. 3)tit grofjer ©eroiffenljaftigfeit

untergog er fid) biefer $flid)t nad) ben ©runbfäijen ber reformirten Äirdje.

©ein Ijofjer Zögling geigte fid) ifym nadjfyer baburd) banfbar, bafj er it)n nad;

feinem Siegierungiantritte gum ^räfibenten bei lurpfälgifdjen ^irdjenratfjei

madjte. SDurd) biefe Ernennung roar ©. in eine feinen innerften Steigungen

entfpredjenbe ©tellung gefommen. 9tun fonnte er nad) ^ergeniluft für bai

2Bol)l ber pfälgifd)en Hirdje forgen. £jn fluger Weife fud)te er bai aui r>er=

fd)iebenen ©rünben bamali fyeruntergefommene fird)lid)e Wefen ber ^>falg gu

Ijeben. SDiefei SBeftreben trieb il)n gu einer Steige geitgemä^er äSerorbnungen.

SSorerft rief er bie oierteljäljrlidje 2lbl>altung ber ßonoente ber ^Jkebiger ini

Seben. ©obann führte er bie fonntäglid)en öffentlichen Äatedjifationen ein,

an benen ^ung unb 2llt fid) betl)eiligen mußten. @ine weitere für jene 3 e^
fefyr I)eilfame @inrid)tung, roeld)e er einführte, roaren bie ^irdjen= unb ©d)ul=

nifitationen , roeld)e er im $. 1594 gum erften Wak oornaljm. ©ein aui=

gegeidjnetei organifatorifd)ei Talent auf fird)lid)em ©ebiete oerfdjaffte il)m balb

überall bei ben Reformirten in 2)eutfd)lanb ()ot)e§ 3lnfe[)en. Salb ba balb

bort begehrte man feine ©ienfte. Stber nur Wenigen fonnte er fie leiten.

2>m ^5. 1596 ^og er mit bem ^urfürften unb bem &ird)enratt)e s
DieId)ior 2(ngerui

in bie Dberpfalg, roo er burd) eine grünblid)e SSifitation oon 5?ird)e unb ©d)ule

innerhalb groei ^at)ren aflei aufi fd)önfte orbnete. 9tad) bem 2tnf)eimfatt bei

§ergogt§umi ©immern an £urpfalg führte ©. aud) l)ier bai reformirte 33e=

fenntnife etn.

©ine grofje ©orgfalt lie^ ©. ben gelehrten ©d)ulen gu Xt)eit roerben.

SDie ^3äbagogien gu ^»eibelberg, 9ieuftabt a. §., 9ieu|aufen unb 2lmberg t)at
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er auf eine für feine 3eit fef»r rjofje Stufe gehoben, ©eine letzte größere

auiroärtige Sfjätigfeit roar bai 23ifttationiroerf in ber ©raffdjaft §anau=
iOiünjenberg im $. 1609, roeldjei in ber firdjlidjen ©efdjidjte berfelben epodje=

madjenb ift. Ser befannte nadjljerige §ofprebiger bei fo unglüdlidjen $ur=

fürften griebrid) V. , 2fbrafjam ©cultetui , roar if)tn babei betjülf lidj. $m
$>. 1612 §og fid) ©. mübe r»on feinen fielen arbeiten in bie Stille jurücf.

2)a§ 2öort Suc. 10, 12: Sini ift notb, roar fein ©nmbolum. ©egen bie

2frmen roar er fer)r roofjlttjätig. ©ein ^au§ roar, jumal er efjeloi blieb, eine

,3uflud)tiftätte ber Seibtragenben, 2öaifen, 2Bittroen unb unbemittelten odjüler.

Ueberall fudjte er ju fjelfen. $n einer .gmrgerinotf) liefe er $orn in ©djeunen

jum 23ertt)eilen fammeln. ^n feiner Sefdjeibenfyeit a,ah er feine Südjer fjeraui.

©ine non itjm oerfafete fatedjetifdje Unterroeifung publicirten g-reunbe. ©eine

Gorrefponbenj mit ©rafen, botjen §erren unb ©elefyrten roar feljr groß, roie

beute nod; eine beenge fjanbfdjriftlidjer ^Briefe in ben Sibliotljefen unb 2frd)iüen

bezeugt. Sei affer confeffioncllen ßntfdjiebenfjeit roar er boeb, roo ei bie 9totrj

erforberte, fet)r milbe, roie er benn nad) einem ©djreiben an ^»ieron. 3and)iui

(f. 2t. 2). 23. XLIV, 679) feinen reformirten ©laubenigenoffen gemattete, aud) an

foldjen Orten bai t)I. 2lbenbmaljl ju feiern, roo etroa nidjt bai cbarafteriftifdje

reformirte Srobbredjen eingeführt fei. ^n feinen legten 2ebenijal)ren mürbe
er oft ron bangen Stauungen ber fommenben fdjltmmen Reiten beim Slicf auf

bie DJiadjinationen ber ^efuiten in ©eutfd)lanb erfüllt. dl.ad) bem 3üricber

2lntiftei Sreittnger liefe er jebotf) babei oft bie Söorte f)ören : „3roei ©tücfe

tröften mich, nämlicfj mein 21 Hein ftefjen unb mein 2flter".

Adami, Vitae theol. germ. — £>äufeer, ©efd). ber rfjein. $fal§. II. —
§aui$, ©efd). ber Unioerf. £eibelberg. — -Diebicui, ©efeb. ber euang. &ird)e

im föönigr. Saiern. ©upplementbanb. — Miscellanea Tigurina III. —
Hier. Zanchii Epistolae. — 23e$olb, ^Briefe bei ^fa^grafen ^of). ßafimir. —
Guno, ©raf %ot). ber Weitere o. kaffau=®iffenburg; — SDerfelbe, Slatter

ber (Erinnerung an Dr. &. Cleoianui; — £>erfelbe, ©ebädjtnifebud) beutfeber

dürften reform. Sefenntniffei; — ©erfelbe, Sßfjil. Subro. II. oon £anau=
SJtünjenberg ; — 2)erfelbe, Daniel ü£offanui ber Weitere. I. £fjeil.

Sun o.

(SJrÜUSleber: Ulricb ©. (©rünleber, ©rünileberer), 2lnhänger bei §ufi=

tiimui. $n ^ofjenftraufe in ber Dberpfalg (füböftl. non Sßeiben) geboren, rourbe

©. in 3Regeneburg erjogen unb §um ^riefter geroei()t. Um 1420 befleibete er

bie ©teile einei Gaplani an ber Siegen iburger 2lr)a=^trcfjc. SDie böljmifdjen

9teformibeen, benen ber meift an ber Präger Uninerfität gebilbete (5leru§ ber

9iegen3burger ^)iöcefe gum guten 2:^eile juneigte, fanben in ©. einen eifrigen

2Inf)änger. ßr überfe^te mehrere ©djriften bei ^ofjanneg §ui in§ 2)eutfd;e,

nerbreitete fie in Saienfreifen unb fudjte in f)eimlid)en Sonoentit'eln für ben

§ufiti3mu§ ^ropaganba ju madjen. 2luf ©e^eife be§ Sifdjofg 2übert III. am
25. 2)iai 1420 im -Kegensburger 2)ome ner^aftet, roujjte ©. längere 3eit f)tn=

burd) bie ©laubeniridjter burd) au§roeid)enbe 2lntroorten ^injuljalten. Üv\t

aU jroei feiner Ueberfetjungen fjufitifdjer 5lractate jum SSorfdjein gefommen
roaren, befannte er fid; offen ali 2tnl)änger bei £ufitiemu<o unb erflärte

rücfljaltslog feine ©egnerfd;aft gegen bie SBefd;Iüffe bei $onftan$er ßoncili,

auf bem ber entartete ßlerui für bie 'Bad^e bei 2fntidjrifti roirffam geroefen

fei. 2fli unbufefertiger ^e|er beftieg ©. am 1. 2(pril 1421 ju SRegeniburg

ben ©d)eiterl)aufen.

2(nbreai non üRegeniburg, Chronicon generale, cap. 210 bei Sern. ^3eg,

Thesaurus aneedotor. novissimor. Tom. IV (Aug. Vindel. et Graecii 1723)

p. 723, barnadj 2. §od)roart, Episcoporum Eatisp. Catalogus , Lib. III
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cap. 19, bei Defeie, Herum Boicarum scriptores Tom. I p. 217; SlnbreaS

v. 9legenSburg, Cronica de expeditionibus in Bohemiam cap. 7 unb 2lnl)ang

bei $öfler, ©efdjidjtSfdjreiber ber tjufit. 23eroegung, %l)eil II (Fontes rerum
Austriacarum), Slbtl). I, 23b. 6, ©. 427, 456 ff.

— & ©. ©djetljorn, @r=

göfclid&feiten aus ber Kird;enl)iftorie, 23b. I, ©tüd 3 (Ulm 1762), ©. 427. —
@. £1). ©emeiner, 9tegenSburgifd)e SJjronif, £l)eil II, ©. 440. — sJJtattf>

$laciuS, Catalogus testium veritatis ($rantf. 1660), ©. 732, nennt ©rünS=
leber irrttjütnlid) ©runfelber, roorin ifjm Spätere gefolgt finb. — 23gl.

#. £>aupt, £>ufit. $ropaganba in 2)eutfd)lanb, J^tftor. £afd;enbud), 6. $oIge,

SBb/viI, ©. 246 f. §erman §aupt.
©rufoit: § ermann 2luguft ^acque§ ©. (1821— 1895), SBegrünber beS

©rufonroerfeS gu 9)cagbeburg = 53u<fau. ©. mürbe als ©ofyn beS preuf$ifd)en

2;ngemeurmajorS SouiS 2lbrat)am ©rufon unb beffen ©attin Souife Caroline

SBobenftein am 13. 3)? arg 1821 gu 93tagbeburg geboren, (ix befudjte gunädjft

bie ©lementarfdjule, bann bie ©ejta auf bem sJJJagbeburger SDomgnmnafium
unb oon £erbft 1834 bis Dftern 1839 bie bamalige ,£janbelSfd;ule, baS jetzige

^ealgnmnafium feiner £)eimatf). 9kd) abgelegtem Stbiturientenejamen biente

er nom 1. 2lpril 1839 bis 31. 9)iärg 1840 in SKagbeburg bei ber 3. $ionier=

abtfyeilung als Einjähriger. 21m 1. sDtai 1840 trat er als @ler»e in bie

9ftafd)inenbauanftalt oon 21. SBorfig in ^Berlin ein. 9iebenl)er lief} er fid), am
8. Dctober 1840, auf ber ^Berliner Unioerfität in ber pl)ilofopl)ifd)en Jacultät

immatriculiren. %m, 1. 20.=©. r)örte er %perimentaldjemie bei DJiitfdjerlid),

^i)Y))ii bei Magnus, im ©.=©. 1841 ©tatif unb ©pnamil bei feinem Dnfel,

©ei). £>ofratl) $rof. Dr. ©rufon, £>ampfmafd)inenfunbe unb Senologie ^zi

3)iagnuS. 21m 11. ^uli 1845 trat ©. bei Sorfig auS. 1845 tarn er als

9Jcafdjinenmeifter in ben SDienft ber Serlin=^)amburger ©ifenbaljn unb blieb

bis 1. Februar 1851. $>n biefer 3eit üerfyeiratfjete er fidj (am 3. 3)iai 1847)
mit @mma Senbfon. 1851 mürbe er Dberingenieur ber %, 3Böl)lert'fd;en

93tafdjinenfabril in ^Berlin. §ier blieb er brei S afyre, nal)m am 1. ^uni
1854 bie ©tellung eines tedjnifdjen ©irectorS bei ber ^amburg=3Jtagbeburger

$Dampffd)ifffal)rtScompagnie gu 3)iagbeburg=23udau ein , trat aber fdjon nad)

einem $a§re <*uS unb legte ben ©runb gu feinem Söerfe, baS feinen Siamen
über alle Sänber trug.

9)tit geringen ^Betriebsmitteln padjtete er an ber @lbe ^i 23udau ein

©runbftüd unb eröffnete barauf am 1. ^uni 1855 eine fleine ©djiffSraerft,

nerbunben mit ©ifengie^erei unter ber $irma §. ©rufon.
%üx bie üfikrft trat fdjon nadj groei ^afyren eine bebenflidje allgemeine

Krife auf, aber burd; bie ©iefjerei tonnte fid) ©. nod) galten. Unb feine raft=

lofen 23erfud)e in ber ©ie{$eret roaren eS, bie iljm unb ber Sedjnil fo reidjen

©egen bradjten. ^Damals mar bie ©ifeninbuftrie nod) Kleinbetrieb. SDie

§üttendjemie, bie Ijeute ben 2ßerbeproce| beS ©ifenS ©d)ritt um ©d)ritt über=

roadjt, ftanb nod; in it)ren Anfängen, non ben Segierungen beS ©ifenS rou)3te

man fo gut roie nid;tS. ©. madjte in biefer Sftdjtung unermüblidj 2Jerfud;e.

@S gelang iljm burd; sDcifd)ung ber beften §olgfol)Ieneifenforten ein ©u^eifen
r>on roeit ^öfjerer ^eftigleit gu ergielen, als bie eingelnen Komponenten l)atten.

©ie ©rfenntni^ biefer ^l)atfad;e, auf ber Ijeute bie Kunft ber ©ifenlegirung

beruht, gelang ©. erft nad) enblofen, muffeligen 23erfud)en.

3mei tarnen t)at 5Deutfd)Ianb aufguraeifen, bie in ber ©ifeninbuftrie, biefer

größten ©rofcinbuftrie ber 2Belt, eingig bafte^n. @S finb ber £rupp'fd;e
©u|ftal)l unb ber ©rufon 'fd)e §artgu^. $ener feierte burd; feine

Kanonen, biefer burd) feine ^angerplatten unb ©efdjoffe bie größten ^riump^e
über bie ftarre 9)caterie. ©. t)atte ben ©djalenguf?, b. I). baS ©iejjen von
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, ftubirt unb babei gefunben, roie bie innige 23er=

binbung ber äußeren garten ©d)id)t mit bem inneren weisen ^ern burd; bie

richtige 2Bab,l ber SSerrjältniffe, zumal bei beutfdjen ©ifenforten ,
ju erreichen

fei. 33ei feinen ©iefjereier.perimenten entfernte er fid) aber immer weiter non

feinem eigentlichen ©efdjäftSberuf, bem ©djiffbau. ©eine SBerfftätten rourben

immer leerer. S)a tarn iljm, roie er fpäter felbft erjagte, beim Stnblid eines

ausgefahrenen ©djienenljerzftüdeS ber ©ebanfe, feinen ^artgujj für @ifenbarm=

material ju uerroenben. (tx gofe fogletd; ein foldjeS 2öeid)enftüd in ijartguf;,

eS fiel tabelloS auS; bann aber mißlangen iljm feine 33erfud)e roieber rood;en=

lang. „2Bäre mir", fügte er rjinju, „baS erfte £>erzftüd nidjt gelungen, bann

I)ätte id) bie foftfpieligen üBerfudje roafyrfdjeinlid) aufgegeben, fo aber rurjte id)

nidjt, bis idj bie ridjttge sJÖiifd)ung roieberfanb".

2tlS ber geniale Mann einmal feiner ©rfinbung fidjer mar, fann er auf

ÜJlbfafegegenftänbe unb Slbfatjgebiete. 2BaS ©. alles auS ipartgujj Ijerftettte,

fann man nidjt aufzählen. 3(m meiften oertfjeibigte unb erftrebte er bie 2ln=

roenbung von ^artgufjgefdjoffen gegen Panzerplatten. 1863 begann er feine

SSerfud;e in biefer Sföidjtung, im folgeuben %atyxt madjte er ben erften SSerfud),

burd; ein gufteiferneS ©pitjgefdjofj eine IIV2 cm bide Panzerplatte auS

©djmiebeeifen §u burdjfdjiefjen ! 2)aS Stefultat bief eS SEBagniffeS mar — ein

Sftijjerfolg. SDennod; gelang eS feiner madjtnoHen ^erfönlidjfeit, ben preufji=

fdjen ©taat ju neuen foftfpieligen SSerfudjen §u beraegen. ^m folgenben ^ab,re

conftruirte er eine neue gorm ber ©efdjofsfpiije unb mit biefen ©efdroffen trat

er ju 5fiainj im 9)iai 1866 in einen ©djiefjnerfud) gegen einen r>on £>aupt=

mann 3Raj ©djumann (31. £). $8. XXXIII, 41) conftruirten ©cfd^tt^ftanb für £anb=

befeftigungen ein. SDiefer SSerfud; enbigte für irjn mit einem ©rfolge, ba feine

@efd;offe non allen nerfudjten bie größte (SinbringungSttefe erhielten, ©er
.Urieg uom ^afyre 1866 bradjte eine Unterbredjung ber Serfudje, bie erft im

3;. 1868 roieber aufgenommen rourben; ber nun folgenbe ,3eitraum aber ift

non l)ödjfter nationaler 33ebeutung, inbem er einen regelrechten ,3roeifampf ber

beutfdjen ^nbuftrie mit ber englifdjen braute, roeldjer auf bem ©djiejsplatj in

£egel auSgefodjten rourbe. 9)tan fyatte nämlid) in ©nglanb ebenfalls be=

gönnen, ,£>artguf3gefd)offe Ijerguftetten unb biefe ©efdroffe rourben in ben ^jaljren

1868 bis 1870 mit ben ©rufon'fdjen ^artgu^= unb mit ©ujjftaljlgefdroffen in

SSergleid; geftellt; gleidjjeitig aber rourben ^arattelnerfudje jroifdjen einem in

SBoolroid) TfjergefteHten 230 mm 33orberIaber unb einem $rupp'fd)en §inter=

laber norgenommen. 2llS $tele bienten englifdje Panzerplatten. 2)er 3roei=

fampf enbete mit einem nollftänbigen ©ieg beS beutfcfjen Materials: ber

$rupp'fd)e £interlaber fdjlug am 7. ^uli 1868 ben cnglifdjen 33orberlaber,

unb baS ©rufon'fdje ©efdrofi befiegte baS englifdje. SDurd) fein (£ifenbab,n=

material mar ©rufon'S 9tame auf bem SQ5eItmor!t bef'annt geroorbcn, burd)

feine ^artgu^gefdjoffe rourbe er ber auSlänbifdjen Soncurrenz gefäfjrlid;.

21IS nun @nbc ber 60er ^al)re grof^e Stufträge auf ipartgu^granaten für

^Jreufjen Ijinjufamen, ba rourbe bie Heine Sabril an ber @lbe ju eng, unb

e§ rourbe ber ©runbftein §u ben heutigen üßkrfen gelegt.

2Bie bie §artgu|jräber für bie ^tormaleifenbaljnen, fo b,at audj Ijeute bie

^artgu^granate if)re SRoIIe auSgefpielt; fie mu^te ber ©tal)lgranate roeidjen,

als eS ber Ärupp'fd;en gafcrif gelang, biefe gu Ijärten unb in einer früher

für unmöglid) gehaltenen 33efd;affenl)eit f>er§ufteffen. 2lber roie baS §artgufj=

eifenbal)nmaterial, fo l>at aud) bie ^artgufjgranate il)re Aufgabe erfüllt, benn

roie jenes, fo Ijatte aud; fie bagu beigetragen, eine SBrefdje in bie SJtauer 511

legen, hinter roeld;er ©nglanb ben ^eltmartt für feine nationale ^nbuftrie

nertljeibigte. SDiefe SBrefdje gu ©unften ber beutfd;en ^nbuftrie §u erroeitern,
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war feit jener 3eit ©rufon'3 unabläffige§ SBemüfyen. 9Jcit feinen .g>artguß=

granaten fjatte er ben Äampf begonnen, mit feinem §artgußpanger fetjte er

ifm fort. @§ tnufe ermähnt werben, baß ©nglanb gu jener Zeit ba§ eingige

Sanb mar, meld)e§ fd)miebeeiferne ^angerplatten anfertigte. 2lud) ber ©d;u=

mann'fdje ©efd;ü£ftanb, weldjer im $. 1866 in SKaing befd;offcn würbe, mar
au§> englifd)em s)Jiaterial Ijergeftettt.

SDie SSMrfungen ber bamaligen ©efd;ü£e waren ja mit ben heutigen nod)

nid)t gu r>ergleid;en ; immerhin aber begann fdjon bamal<§ in 9)iilitärfreifen

bie llebergeugung ftd; Safjn gu bredjen, baß man, um roirffame SBefefttgungen

für bie 23innenlanb= unb namentlid; für bie Äüftenoertfyeibigung l;ergufteßen,

ba§ (Sifen gu ^ülfe nehmen muffe, hierfür t)atte befonberi ber bamalige

Hauptmann ©djumann gefämpft, unb fein ©efdjü^ftanb ift ber erfte $anger=

bau, roeldjer in SDeutfdjIanb gum SBerfud; gelangte. Sie (linbrüde, weld;e ®.
oon biefem ©djießoerfud; mit nad; .Jpaufe naljm, befeftigten in iljrn bie Ueber=

geugung, baß fein Hartguß fidt) nidjt nur für ©ranaten, fonbern aud; für
^angerungen eignen muffe. @r fagte fid;: bie glaSfyarte Oberfläche läßt bie

©efdjoffe gerfdjellen, bie meiere Unterlage aber fd)üt}t bie Ijarte Dberflädje gegen

Zertrümmerung. 2Bäljrenb ber folgenben $jaf)re entwickelte er eine unau<§=

gefegte Agitation für feine Qbee; baß er aber in ber %fyat fo fdjneff bamit
burdjbrang, ba§ banfte er wol ijauptfädjlidj bem nationalen ©efid;t3punft,

meldten er geltenb madjen fonnte; benn berr>är)rte fid) ber Hartguß, fo fonnte

man bie $Pangerplatten in ©eutfdjlanb fyerfteHen, wäljrenb man fonft gunäd)ft

auf ©nglanb angewiefen mar. 2)er erfte ©rufon'fdje ^angerftanb au§ £art=

guß gelangte im % 1869 gu Siegel gum $erfud) unb roarb beim 22. ©d)uß
brefdjirt; bod; r)ätte er feine 23eftimmung als ^üftenbefeftigung, bie fo gab,l=

reiche Treffer unmöglid; mad;t, gegenüber ben bamaligen Slngriproaffen erfüllt,

^njmifdjen r)atte aber aud) ber Hauptmann (Schumann weitergearbeitet unb
im Auftrag ber preußifd;en Regierung einen SDreljpangertfmrm für ein 15 cm
©efd)ü§ fyergeftellt. £fyurm wie ©efd;üt$ waren genial erbadjt, bod) fie waren
nid)t r>om 23eruf§ted;nifer burdjconftruirt unb ba£ madjte fid) fühlbar bei ben

SSerfudjen. $)er ganger wiberftanb gwar, aber ©. erhärte aud; fofort, baß
er einen foldjen ^angertljurm ebenfogut au§ £jartguß l;erftellen fönne unb
feiste e§ burd), baß il;m eine 3Serfud)gfuppel in Auftrag gegeben würbe; bie§

war einer ber ©rünbe, weldje ©djumann im $. 1872 oeranlaßten, feinen

2lbfd)ieb gu nehmen. SDiefe erfte .Ipartgußfuppel , weldje ©. Ijerftettte, ift,

tro|bem ttjre ©tirnplatte im $• 1873 mit 55 15 cm = ©ranaten brefdjirt

würbe, ein bleibenbeS 3)enfmal für feinen großartigen ted;nifd;en ©djarfblid,

benn biefe Kuppel trägt bereits alle £enngeid)en ber £)artgußtl)ürme, weldje

fehler gebaut worben finb.

£>aß ber SSerfucr) ungünftig ausfiel, war nid;t ©rufon'3 ©d;ulb; e§ war
il)m r>orgefd;rieben worben, bie größte £>icfe feiner platten berjenigen be§

fdjmiebeeifernen <5d;umann = £ljurme§ entfpred^enb gu wählen, unb bie§ war
für ^artguß ein Unbing; ©. fügte fid; bamalS ber gorberung nur au§

gefd;äftlid;en ©rünben unb erflärte fd;on wä^renb be§ SSerfudjeS, baß er

auf eigene Soften, aber aud; nad; eigenem (Srmeffen eine neue Kuppel l;er=

ftetten werbe.

©. war bamal§ nod; fein reid)er 3)iann, unb baß er ein foldjeä 3ßagniß
unternalim, baS fenngeid;net einmal ba§ abfolute Vertrauen in feinen eigenen

ted;nifd;en <5d;arfblicf, fobann aber aud; bie rüdfid;t§lofe ©nergie, mit welcher

er ein einmal in§ Stuge gefaßte^ 3iel »erfolgte.

®ie oon ©. conftruirte neue Kuppel würbe im 3- l 874 i" ^e9e * ^ es

fd;offen; ir;re ©d;artenplatte erhielt 288 Treffer, ob.ne brefd;irt gu werben; —
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bas beutfdje 3)iatertal Ijatte gcftegt, unb biefer ©ieg rourbe ein enbgültiger, al§

im Stuguft beffelben ^a^re€ ein £)artguf3pangerftanb für Müftenbefeftigung bem
28 cm = ©efdjüi$ gegenüber eine 2Biberftanbsfäf)ig!eit geigte, bie alle 2tnforbe=

rungen übertraf. £)ie nun folgenbe $e\t brachte ©. (Gelegenheit, feine Se=
fäljigung als Gonftructeur im glängenbften Sidjte gu geigen, dt conftruirte

feine $pangertf)ürme, feine Sangerbatterien unb feine 9J(inimaIfd)artenlaffeten

g(eid) auf ben erften ©djlag mit einer ©enialität unb ©rünbltdjfeit burdj,

baf? bie ^angertfjürme nod; Ijeute bie 2)iufterform für alle äljnlidjen @onftruc=

tionen bilben, obrool er roeber ©rfaljrung nod) Xljeorien für bie ^yorm unb
©tärfe ber platten gur £anb Ijatte. 2lber aud; bie gur £erftellung ber

Stürme bienenben §ülf§mafd)inen, bie Ijobraultfdjen ^ebegeuge 2c. finb fo

finnreid), ba£ man fie al§ ÜDiufter betrachtet.

®aburd), baß ©. fid) ber militärifdjen i^bee ber Sanierungen bemäd)tigt

unb biefe ^bee in einer gerabegu genialen SJBeife tedjnifd; gur $Durd)füb,rung

gebracht r)atte , trat er an bie ©pitje ber gangen internationalen Seroegung

unb legte ben ©runb gu einem neuen 3roeige ber Sedjnif, ber fyeute faft eine

felbftänbige 2ßiffenfd;aft geroorben ift. ©rufon'S Material unb ©rufon's'

ßonftructtonen mürben fdjnett in ber gangen Söelt befannt, unb ber Segriff

Sangertfyürme mar überhaupt ungertrennlid; oon bem DJamen ©rufon. 2>eutfdj=

lanb, Selgien, ^ottanb, Defterreid), Italien betrauten ©. mit ifjren Aufträgen

auf ^]angertl)ürme, unb fo fefjen mir ifyn £>al)re lang concurrenglog ben 2ßelt=

marft befjerrfdjen mit einem 2lrtifel, ben er felbft erfRaffen. 2Ba§ ßnglanb
$>afjrgeljnte lang auf bem ©ebiete ber geroalgten ^angerplatten geroefen mar,

ba§ rourbe nunmehr SDeutfdjlanb auf bem ©ebiete ber ^angertfyürme, unb bie§

fiel für bie beutfdje ^nbuftrie um fo meljr in! ©eroidjt, al£ ja bie Ärupp'fdje

©ufjftaljlfabrif mit ifyren Kanonen längft ben Söeltmarft befyerrfdjte. So mar
benn bie Jüljrerfdjaft in ber gefammten Äriegstedjnif gänglid) auf SDeutfdjlanb

übergegangen, unb bafj bie§ nidjt nur bem einen Zweige, fonbern ber ge=

fammten beutfdjen ^nbuftrie gu gute fam, liegt auf ber §anb.

SDie Kanonen, bie Sabungen, bie ©üte ber ©tatjlgefdroffe, votltye ingroifdjen

bie £>artguJ3gefd)offe oerbrängt Ratten, roudjfen unabläffig, unb e§ fam nun
für ©. barauf an, mit feinen Rangern gleiten ©djritt gu galten. 5Die§ mar
nur möglid) burd; ftetige ©djiejjoerfudje, roeldje bie ©rufon'fdje ^abrif auf ber

erftiegenen §öl)e erhielten. £)er bebeutenbfte biefer ©djieftoerfudje mar in

©peggia im !g. 1886. ®amal§ rourbe eine ©rufon'fdje ^artgufjpangerplatte

oon 88 000 kg ©eroidjt mit ber Slrmftrong'fdjen 43 cm Kanone befdjoffen.

3)ie gehärteten ©taljlgefdjoffe Ratten ein ©eroidjt oon 1000 kg, bie Sabung

betrug 375 kg pri€matifd)e§ Suloer, bie (Entfernung nur 50 m. 2)ie ©ru=

fon'fdje ^artgufsplatte fjielt aud) biefe faft unglaubliche ©eroaltprobe au$ unb

lieferte bamit ben Seroeig, bajs ber Jpartgup für ftüftenpangerungen felbft ben

übertriebenften Slnforberungen geroad)fen ift unb für foldje rool nod; auf lange

3eit ba§ %elb behaupten roirb. 2lnber§ geftaltete fid) bie ©adje für Sinnen*

lanbbefeftigungen. %üx Äüftenpangerungen fommt e§ neben ber !K>iberftanb<8=

fäfyigfeit auf eine fdjroere 'Hcaffe an, ba biefe allein im ©tanbe ift, bie mädj=

tigen ©töfje ber fdjroeren 2lngriff3gefd)offe berart aufguneb,men, bap bie S)rcl)=

conftruction be§ 5££)urme§ nidjt burcb, bie @rfd)ütterung leibet. Sei ^angerungen

für Sinnenlanbbefeftigungen fommen bagegen nur leichtere 2lngriff§gefcfjü^e

unb baf)er aud; nur fd)roäd;ere ©töfje in 5ra9 e - ®^Ian Ö t%, au3 einem anbern

Material Sanierungen oon gleicher 2öiberftanbefäl)igfeit aber geringerem ©e=

roid)t berguftellen alg aug öartguf?, bann gebührte jenem Material für biefen

3roed ber Sorgug.

SUtsem. beutle Siograp^ie. XLIX. 39
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©egen ßnbe ber 70er £>ar;re richteten fid; nun einige beutfdje Söerfe

barauf ein, nicfyt nur roie bisher Siedle, fonbern aud; fdjroere Panzerplatten

gu roaljen, unb biefe ^abrifatton ocrr>ottfommnete fid; fe£;r balb foroeit, baf?

e£ gelang, bie platten §u Jlugelfalotten ju fümpeln. hiermit aber Ratten bie

roalgeifernen platten ben SSorjug erreicht, roeldjen bisher au§fd;Iie^lid; bie

«gmrtgupuppeln befeffen Ratten, nämlid), bie ©efdjoffe auf fdjräger gdäcfye a^=

gleiten §u laffen, unb ba ifyre 2öiberftanbsfäf;igfeit in ungeahnter üffieife ge=

fteigert rourbe, fo traten fie für SBinnenlanbbefeftigungen mit nollem 3^ecf;t an

bie ©teile be3 £artguffe§.

dlun fam aber nod) eines* Ijingu. ©er SJiajor Sd;umann , roeld;er fid}

nad; ben Tegeler 23erfud;en in§ $rioatteben jurüdgegogen I;atte, l;atte unab=

läffig weitergearbeitet; fyieibei roar e£ U;m geglüdt, eine fogenannte ^anjer*

laffete §u conftruiren, b. [;. einen ^anjertljurm, bei roeld;em bie geroölbte

roatgeiferne ©ede ftarr mit ben Sßänben ber Saffete nerbunben ift, berart,

baf; il;r ©eroid;t gur 3luf§ebung bc§ 9iüdlaufe§ ber Kanone auggenutjt roirb.

@§ ergab fid; au§ biefer ßonftruction eine 9?eif;e oon 23ereinfad;ungen , bie

ifjr für S3innenlanbbefeftigungen unbebingt ben 23orgug nor ben ©rufon'fd;en

^angertfyürmen »erliefen.

©ie ted;nifd;e ©urd;fül;rung unb 2tu§nu|ung biefer ©rfinbung bot Sd;u=

mann 1882 feinem alten ©egner ©rufon an, unb biefer erfannte mit fidjerem

33lid ü;re 33ebeutung.

©ie 2lnnaf;me ber ©rfinbung bebeutete für ©. bie Umgeftaltung eines

großen ^§cile§ feiner @inrid;tungen, fie bebeutete ben 33rud) mit r-ielen ber

felbft erfunbenen, liebgeniorbenen unb beroäfyrten ©onftructionen ; aber ber

S£ed;nifer fiegte in U;m über alle gefd;äfttid;en unb perfönlid;en ^Bebenfen, er

erfannte ben guten £ern ber neuen ©rfinbung unb naljm fie an. ©ie beiben

alten ©egner reidjten fid; bie §anb gu gemeinfamer Arbeit, au<§ roeld;er fid;

balb bie innigfte g-reunbfdmft entroidelte, unb bie ^olge biefe§ 33ünbniffe§

rourbe ein gewaltiger 2tuffd;roung ber beutfd;en ^anjerfabrifation. üDtit ©d;u=

mann trat in bie ©rufon'fd;e Jabrif ba§ militärifd;e ©lement, roeld;e§ ifyr

bisher gefehlt , unb e§ ift ftaunen§roert!) , roa§ ber ^ngenieurofficier unb ber

2^ed;nifer in furger $eit gufammen leifteten, al§> fie erft Qanb in ipanb

arbeiteten. 1883 faufte ©. bie Sd;umann'fd;en patente an. ©ie§ mar aber

um fo roid;tiger, al3 bie injroifd;en auf bem ©ebtete ber ^rieg§ted;nit er=

mad;te frangöfifdje Goncurreng bie äujjerfte 2(nftrengung ber beutfd;en 3n=

buftrie not(;roenbig mad;te. 1885 traten bei 6d;ieJ3t)erfud;en gu SBuf'areft

frangöfifdje ^>angerfabrifate gum erften ?Jial mit beutfd;en in SBettbewerb.

©er ©rufon=Sd;umann'fd;e 5h;urm roar ein ßrfilingsroerf unb I;atte 3JüingeI,

aber bem frangöfifdjen roar er glüdlidjerroeife überlegen, unb bie 3'°*3 e \mm
©d;ief3nerfudje roaren bebeutenbe ^BefteEungen non ^3anjertl;ürmen für üHu=

mänien.

©eit jener 3eit ift im ©rufonroerf energifd; roeiter gearbeitet roorben.

©ie ^angerfrage, für bie ©. früher felbft ^ropaganba mad;en mu^te, roar in

äffen £änbern brennenb geroorben. ©ie ^iangerted;uif barf fid; I;eute al$ einen

felbftänbigen 3n)eig ber 2;ed;nil begeid;nen, beren Sitteratur in ungeahnter

SBcife angeroadjfen ift. Unb roenn roir biefe Sitteratur burd;blättern, ba

ftofeen roir auf jeber Seite auf bie tarnen ©rufon unb ©d;umann. ©aneben

finben roir freilid; aud; bie 9iamen au§länbifd;er Jirmen, aber ein S3Iid auf

bereu Gonftructionen belehrt un§ barüber, ba^ biefe faft fämmtüd; nid;t§

weiter atö 9tad;af;mungen ber ©rufon'fd;en ober ©rufon=Sd;umann'fd;en @on=

ftruetionen finb.

©rufon'§ Saufbaf;n aU ^ed;nifer ift, roie roir faljen, im roa^rften Sinne
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beS SöorteS eine fortgefe^te Steifje ron kämpfen geroefen, unb bie folgen

tiefer kämpfe gingen nidjt fpurloS an iljm norüber. ©einen ©eift freilidj

Berührten fie nidjt, ber blieb frifdj unb fräftig bis §u feinem SobeStage, rool

aber feine 9teruen. Ingenieur °$ul. v. ©djül3, fein langjähriger Mitarbeiter, fagt

in ber am ©djluß citirten ©ebädjtnijjrebe: ,,%d) erinnere midj, bafc er roäljrenb

ber <5djief$r>erfud;e r>on SBufareft, gu roeldjen idj iljn begleitete, einmal mitten

in ber $iad)t in mein Zimmer tarn, roeü iljtn baS 2lttetnfein unerträglidj rourbe.

STagS barauf allerbingS rooljnte er ben ÜBerfudjen mit efjerner 9tul)e bei. ©iefe

innere Stufregung Ijabe id) in nodj l)öl)erem ©rabe bei ben ©djiefjoerfudjen in

©peggia bemerft, unb midj Ijat cS baljer nidjt überrafdjt, roenn er furg bar=

auf ben ©ntfdjluß faßte, fein SSerf in eine ätctiengefeflfdjaft gu nerroanbeln

(20. 9toübr. 1886), in ber bemühten Slbfidjt, bie auf Ujtn ruljeni:e Saft att=

mäljlidj auf jüngere ©djultern gu laben. Sieber roäre iljm nietteidjt fdjon

damals ein unmittelbarer 2lnfdjluf$ feiner Jabrif an bie Krupp'fdje geroefen,

roenigftenS erinnere idj midj, bafs er, als mir in SBufareft 1885 mit bem

^rupp'fdjen üßerf ©eite an ©eite gegen bie frangöfifdje Goncurreng fämpften,

bie Steuerung tr)at : baS eingig Sftidjtige roäre eS, roir Bereinigten unS mit

$rupp, um gemeinfam gegen bie A'rangofen g-ront gu madjen. Unb als bann

am 22. ©ecember 1892 biefer ©ebante gur 3Hjat rourbe, nadjbem fidj baS

©rufonroerf" ben 35ar)nen beS Krupp'fdjen burdj bie Fabrikation tron ©djneü%

feuer!anonen nodj meljr genäfjert, ba l;at ©. im nationalen ^ntereffe biefen

©ebanfen mit noller #reu *> e begrüßt. S)er Skrftorbene ift fidj bis gu=

Ie£t treu geblieben , national gefinnt unb felbftloS. £)en meiften Männern,
bie SleljnlidjeS gefdjaffen, roürbe eS roiberftrebt fjaben, iljr 2öerf in einem

größeren ©angen aufgeben gu feljen, roo eS felbft biöt)er ein ©angeS ge=

btlbet l)atte.

„©rufon aber blieb fidj getreu; nidjt in bie Bergangenljeit ,
fonbern in

bie 3ufunft richtete er feinen $lid, unb ba er erfannte, baß fein SBerf ben

.Kampf für bie beutfdje ^angerinbuftrie nadjbrüdtidjer im 2lnfdjluf$ an baS

^rupp'fdje all alleinfteljenb füljren roerbe, erteilte er freubig feine 3uftim=

mung gu ber geplanten Bereinigung.

„2Bir feljen nor unS einen Mann, ber, in Ijeiliger Segeifterung für feinen

53eruf entflammt, oljne sJuidfidjt auf eigenen 93orttjciI ftetS nur bemüljt roar,

felbft baS 23efte barin gu leiften unb frembe Seiftungen 511 förbern; roir feljen

iljn cor unS, roie er in glüljenbem Patriotismus unb füljner UntemeljmuugS=

luft fidj mit feinen fdjroadjen Mitteln in bie 5Heilje ber Männer fteffte, roeldje

ben Kampf für bie beutfdje IJnbuftrie fämpften, unb roir feljen iljn enblidj,

wie er mit gewaltigem Öeifte einen neuen Smia, ber ^edjnit", eine neue

SSiffenfdjaft aus bem DiidjtS erfdjuf unb bamit abermals in biefem 3roeige

ber beutfdjen ^edjnif bie jyüfirung in ber gangen 2Belt uerliefj".

2tm 30. Sanitär 1895 ging biefer beutfdje ©roßinbuftrtelle nadj einem

Seben uoll Arbeit, aber audj vott ©rfolgen, baljin. Siegt fein
sJtul)m auf bem

©ebiete beS Kriegsmaterials, fo barf bodj feine Xljätigfeit für ben allgemeinen

Mafdjinenbau nidjt unterfdjä^t roerben. @r felbft fc)atte am 15. ©eptember

1842 fein DfficierSpatent erljalten unb fpäter als ^remierlieutenant ber

Uteferoe feinen iilbfdjieb genommen.
Mitteilungen beS ©oljneS Dr. jur. .perm. ©rufon an ben Unter=

geidjneten. — Srudfadjen ber girma $rieb. rirupp=@rufonroerL — 53ed,

©efdjicljte b. ©ifenS, 33b. 4 u. 5. — ^. u. 5d)ü§, 2)er Hartguß. Magbe=

bürg 1890. — (Sdftein'S Siogr.=ljiftor. Blätter. Berlin 1895. — M. ©eitel

in äßeftermanu'S Monatsheften 1891. — 5iadjruf in b. ^eitfdjr. b. 2kr.

SDeutfdjer Ingenieure 1895. — ©eljr roertljuolle Angaben rourben einer oon

39*
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£5. 0. ©d;ü$ am 13. 9)iär§ 1895 im 3JJagbeburger Sejirtgoerein £)eutfd;er

Ingenieure gehaltenen, alg $rioatbrud erfd;ienenen, Sfobe entnommen.

%. m. g-elbf)aug.

@feü #el§: Sodann £f)eobor ©. gf. (nid;t ©feü%g-elg), eigentlich ©fett,

Kunftfjiftorifer, aber befonberg SHetfefd;riftfteüer , mürbe am 14. 9Jiärj 1818
(nid)t 1819) §u ©t. ©alten geboren, aug einer feit $aljrr)unberten in btefem

Kanton angefeffenen ariftofratifdjen gamilie ©fett (feit 1516 nad;roetgltd) im

33eftt$e beg ©djroeijer SBürgerredjtg), beren 9)iitglieber bort nod) jetjt bie erften

©taatöftetlen befleiben. 2)ie Altern, ber Kunftmaler ^acob Saurenj ©feil unb
©ufanna sDiarttja geb. 0. ©d;obinger, liefen ir)re brei ©öt)ne bag ^obler'fdje

Ignftitut %\x ©t. ©allen befudjen, roo ©täfyelin'g beg Steueren feurige 9teligiong=

norträge ifyre Knabengemütrjer gum @ntfd;Iuffe ©eiftlidje §u roerben r>er=

anlasten, ©iefem üßjunfdje £f)eobor'g ftimmten bie ©Itern bei, nad;bem er

bag ©t. ©aller ©nmnaftum unb banu brei ^atjre lang bag fpäter in ein

tjötjereg ©nmnafium umgeroanbelte Collegium humanitatis burdjlaufen tjatte.

^Darauf ftubirte er 2V2 Jgatjre in 23afel eoangelifd;=reformirte Geologie unb

^fyilologte unb geroann bafelbft bei einer ptjilofopljtfdjen ^reigaufgabe ben

erften ^>reig. 2ln ber Unioerfität Berlin fetjte er biefe ©tubien fort, tng=

befonbere im ©eminar oon ©traufj unb ^Ijeremin, baneben bie geliebten

pt)ilofopl)ifd)en bei ©djetting. 2tber bie Geologie gemährte ifym leine 23efriebigung,

unb alg er bie erfte ^rebigt gehalten fjatte, um feiner 9Jcutter ju geigen, bajj

er bag ©tubium eifrig burd)gefüt)rt tjatte, gab er, §umal fein Kefjlf'opf bamalg

befonberg angegriffen mar (bie 23rond;ien blieben il)m immer empfinblid)), bie

Geologie auf unb manbte fid; in ^Berlin unter ^otljo unb Kugler ber Kunft=

gefd)id)te gu. 21 Ig 2lbfd;Iufj unb ©rgänjung biefeg ©tubiumg burd;roanberte

er ju %vfy gan§ 3 ia^en un^ t*ie0 1845 — 48 §u fyaviä naturroiffenfd)afttid;e

©tubien. 1848 in bie ©eburtsftabt r)eimgefer)rt , roirfte er bort oier JJaljre

alg ©taatgard;ir>ar. 1850 tjeiratljete er ein burd) feltene 2Sorjüge beg Körperg

unb ©eifteg gegierteS Fräulein: bie Sodjter beg Stegierunggpraftbenten

©t. ©alteng, Suife ßlmr.Iotte o. ^elä, beren ©efd)led)t, aug bem Val d'Aosta

in ^iemont, 1595 ber bamaligen 2Ibelggenoffenfd)aft beg -ftotoeftftetng ein=

oerleibt roorben mar. ©. naljm ba ben 9iamen „©feil geig" an, ben fürber

feine Sßerfe roeittjin befannt madjen fotlten, unb ein Stegierunggerlafj erlaubte

bann , in anbetradjt ber SSerbienfte beg ©djriftftetlerg, ben Uebergang beg

©oppelnameng auf feine 9cadn*ommen.

2;n ber 23lütlje ber ^jafyre liejs fid; ©feil geig' lebhafter, roiffengburftiger,

meltfreubiger ©eift feinesroegg an ben längft oöllig beenbigten afabemifdjen

©tubien genügen. ©0 fetjte er 1852 ben ©tab weiter unb führte big 1856
in Söürjburg, Sßien unb ^Berlin ein regelrechte^ 3)iebicinftubium burd), pro=

mooirte aud) banadj, roie er fdjon Dr. phil. unb theol. mar. Unb mirflid)

übte er, alg i^n nun ein unroiberfteljlidjer ^ang nad) ber 2lpenninenl)albinfel

§og, in ©t. ©allen, in 9ti^a, bann in $ifa, in 3nrid) (1863—67) alg ein

in ber ©rofsen Söelt trielgefudjter 2lr§t bie ^ra^ig aug, in beiben legieren

©tobten aud) alg ^rioatbocent ber Anthropologie unb Stenographie an ber

llnioerfität ttjätig, fdjliejjlid) feit 1867 in 3^om. ©ajumal fammelte er roäljrenb

einiger ^afjre auf unabläffigen ©treifereien in Italien, beffen ^nfeln unb
norbmeftlidjem mie fübroeftlidjem ©ren^gebiete bie Kenntniffe für feine feit 1868
erfdjeinenben 3Reifebüdjer. ^m % 1870 lie^ er fid; in 33afel nieber, mürbe
ba jum 5Diitgliebe beg ©ro^ratljg gemäht, mirfte aud; alg ftaattidjer ©d;ulratt;

unblag an ber Unioerfität über italienifdje Kunftgefd)id;te. @rft 1880 error

er fid; einen enbgültigen SBoIjnfiij, inbem er nad; 9)tündjen überfiebelte, roo er

alg ^ßräfibent beg 2luffid;tgratl)g ber ©efeüfd;uft jur 2tugbeutung ber ergiebigen
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'^obquetten im rtatjen Sab %öl%*®,xanhnl)ül bis gule^t fungirt, im übrigen

aber, abgefeljen oon ber norübergeljenben 2Birffamfeit als Sabearjt in ber

©d;u>ei$ (bem bie feine SBelt audj bal)in folgte), roäljrenb ber ©ommer 1887

6iS 1895 (r>gl. fein 9Zad)fdjlageu>erf „3)te Säber nnb flimatifdjen Kurorte ber

©djtneis", 4. Aufl. 1896), fid) ber Pflege ber $unft unb freier, raefentlid)

9ieifefd)riftfteIIerei geroibmet, ja, balb leitete als ferneren SebenSberuf crtüäfjlt

t)at. 3u
i
ener fe * ermähnt, bafj feine ^auptneigung nad) ben Steifen ard)äo=

logifdjen unb funftfyiftorifdjen ©tubien foroie ber sDiuftf galt. sDieifter§aft

fpielte er SSioline, fjatte in iftom mit $ran§ SiSjt muficirt, befajj aud) feltene

9Jieiftergeigen , bie er gerabegu järtlid) liebte. UebrigenS l)ielt er aud) feine

allmäfyltd) bis auf 7000 Sänbe oermefyrte Sibliotljef, roorunter einzelne ©elten=

Reiten, Unica unb ^unftroerfe großen 2ßertt) Ratten, f)od; in ßfjren. £n
9)cündjen oerlor er 1887 bie tfyeure ©attin burdj ben %ob, ojäfyrenb, nadjbem

bie beiben ©ölme 2ßitt)elm $acob unb Dr. SStctor Sljeobor feit ca. 1878
bejro. 1888 fern in ©übamerifa ju SuenoS Aires anfäffig unb t>ert)eiratt)et

maren, bie £od)ter $ba Suife treubeforgt als Pflegerin unb ©tüije mit roal)r=

fyaft finblidjer 2khz bem arbeitefreubigen ©reife sur ©ette oerblieb. Unb
bieg aud; bei ben legten italienifdjen Touren, melden ber fd^on 76jäf)rige,

bauemb com SBanbertrieb befeelt, 1896 nod) eine müljfame ?5 a^ rt burd)

Sunefien unb Algerien anfd)lof$. 33or fur^em erft non längerem Aufenthalte

auf 3Ftigi=7yirft , roo ber 80jäl)rige @rl)olung unb ^raft für eine neue Steife,

bie nun fid) bis an bie ©renken beS bereiften ^nnerafrifa ausbeuten unb von

ber £od)ter ^ba mitgemadjt werben fotlte, gefunben ju fjaben roäljnte, jurüd=

gelehrt, erlag er nad) furjem, fdjroeren Äranfenlager am 12. Dctober 1898 51t

DJtündjen einem fdjmerjljaften Slafenleiben.

iljeobor ©feit g-elS' £ob fyat nidjt nur in ber ©djroeijer §eimatl) unb

feiner feiten ,<5eimatr) 5)cündjen
,

fonbern roeit über bie ©renjen beutfdjer

<3unge big über baS Söeltmeer aufrichtige Trauer unb banlbareS Erinnern

madjgerufen. !yn erfter Sinie bei bem roeiten Greife r>on 3reun^en un^

Sefannten, bie it)n roegen feinet unaufbringlidjen, oielfeitigen SSiffenS, feiner

herzensgute, feiner Ijeiteren unb feinen ©efelligfeit fdjätjten unb nereljrten.

SDie gebilbete ©efeHfd)aft t)at ilm ftet§ nerroöljnt, befonberS als er in jüngeren

^aljren nod) an il)rem Seben actio 2lntl)eil naljm. ®ie Utterarifdjen Äeijtungen

oon über brei $a|r§efjnten erroarben il)m einen Ijorjen ^uf unb laffen iljn in

feinem ©onberfad;e all Autorität fortleben. Sor allem Ijaben ifym bie 9tetfe=

^anbbüdjer über ba§ roieberr)olt burd)tnanberte unb grünblid) ftubirte Italien

einen tarnen gemadjt (f. ©djlufs). ©ogleid; oa§ erfte SÖerf biefer 9ieil)e befunbete

tt)n al§ einen sDiann, ben grünblidjfte ^enntnifj oon Sanb unb 2euten, ber

3?ergangenl)eit roie ber ©egenroart, ber gefd)idjtlid)=focialen
si^erl)ältniffe nid;t

meniger al<S ber ^unftfd)ät3e nad) edjtefter Slutopfie gum ©arfteller be§ Sl)ema§

auenefymenb befähigten, ^nnerfmlb beg 9{af)meng ber befannten Sammlung
„5)cet)er'§ 9teifebüd;er" — herausgegeben 00m 33ibliograpl)ifd;en ^nftitut in

Seip^ig — erfd;ienen in mer)rfad) neu aufgelegter berichtigter Aufgabe bie fedjg

Sänbe: Dberitalien (6. 2tufl. 1898), 3Jiitte'litalien (4. 2lufl. 1886;' §uf. 7. Stufl.

1903), 9tom unb bie ßampagna (5. Slufl. 1901), Unteritalien unb ©icilien (4. 3lufl.

1903); fämmtlid) mit sal)Ireid;en harten unb ^Iluftrationen. Sie rourben binnen

lurjem ein fd)ier unentbehrliches ^nülfsmittel für ^tßliettreifenbe, bie ernfte 2ln=

fprüdje an tiefere ©inbrüde mad)en, unb finb ba§ biö auf ben heutigen ^ag ge=

blieben. %üx biefelbe ©erie lieferte er ben gebrängteren ,3."Begroeifer' „Italien

in 60 Sagen" (2 33be., 7. 2luft. 1903), foroie „©übfranfreid;, nebft ben 6ur=

orten ber Stioiera bi ^oncnte, dorfica unb Algier (SCuniS)" (6. Aufl. 1904), roo

er feine Dtigsaer @rfal)rungen unb bie ber ©treif^üge fübraärtS bis auf» norb=
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afrifanifetje 5tüftcnlanb mit bisher bafür unerreidjter Stutbenticttät nerroevttjete.

Heber ebenbtefelben ©ebiete aufser ©übfranfreid) gab er auf ©runb oben=

genannter fpäter Steife nod) 1897 ein ©pecialroerf t;erau3. 3u ben oon ber

M'urtftanftalt grbr. 23rudmann in 9Jiünd)en unternommenen ittuftrirten ^>rad)t=

werfen „SSenebig" (guerft 1875, bann 1882) unb „®ie ©djroeig" (1875/77,

2. Stuft. 1882) fdjrieb ©. %. ben %ex,t, ber jebodj nidjt, roie man bier unb ba

lieft, bann für fid; erfdjien; atterbing§ gab er atte§ 2Biffen§roertbe über „SBencbtg"

nodj in fnapperer Raffung (6. Stuft. 1903). ^Darauf folgte er bem eintrage, für

„21. 33rudmann'§ illuftrirte SReifefübrcr" weiterhin gu bearbeiten: „100 Slu§=

flüqe non 9Jiündjen" (9?r. 50—52 biefer Sammlung; 11. Stuft. 1904);

„Mitten. ©rof3e Slu§gabe" (9ir. 10—11; mit großem $tan 3lx. 60—62);
12. Stuft. 1904; „Mndjen. steine StuSgabe" (9tr. 75—75 a begro. 76 je nad>

©röfje be§ planes), aud) engtifd; „Munich" (9ir. 77a u. b); „SBanerifdjeg $odj=

lanb k." (9ir. 65—68; 9. Stuft. 1904), aud) in einzelnen Reiten, unb engtifd)

als „The Highlands of Bavaria" (9ir. 77—81); „©er Sobenfee" (9k. 35—36,
3. StuSg. 1903); „©reiben unb Umgebung" (9er. 31—32), aud) grofje 3tu§=

gäbe (9k. 37—40); „©rag" (9k. 43; 5. Stuft. 1903); „Steiermark (9k. 44—
48; 1895, neu 1901); „Sirol. ©übrocftlidjer Seil" (9h. 71— 74; 1896); „£iroL

9krbtid)er Seit" (1897); „Vorarlberg unb Stlgäu" (9k. 69 a u. b, 1895); Sirol

gefamt 1903. $n anberem Verlage befjanbelte er, ber oieljährige 6urort= unb 33abe=

argt, „^iffingen" (1888) unb „Stadjen" (1889) unb Iie£ auf ©djroeiger «oben,

in $ürid), aufter bem fdjon angeführten -ftanbbudje für bie ©djroeig ein, aud)

im Stitel analoges über „SHe SBäber unb ftimatifdjen Kurorte £>eutfd)lanb§"

(2. Stuft. 3 33be., 1891) — beibe gufammen eine fdjätjenSroertbe S3ereid)erung

ber balneologifdjen Sitteratur unb al§ compenbiarifdjer Ueberbtid mit burcbau§

nerlä^lid;en ©aten eine ©runblage ber Drientirung —
, foroie ein fleineö ^>rad)t=

inert über „®ie ©djroeig" bruden.

SDie ©ebiegen= unb Seliebtbeit alt biefer 9ieifebüd)er bezeugt bie 9totl)=

roenbigfeit gablreidjer Sluflagen, benen er ftet3 erneute ©orgfalt roibmete, unb
bie bamit gufammenbangcnbe ftarfe Verbreitung. Sie geiebnen fid) fammt unb

fonber§ burd) peinlidje Stnleitung gu ©enujs unb Verftänbnif$ au§ unb befi^en

eine bernorragenbe SBefonberbeit in ber burebgängigen feinen unb fritifdjen

gteidjen 3iüdficbt auf bie SDenfmale älterer ©podjen unb bie nod) im be=

fproebenen Sanier norfjanbenen ^unftfdjäfee. Unb groar gitt bie§ nid)t blojj

für biejenigen über Italien unb 9Jcünd)en, roo er ja bod) gang gu £jau<§ mar,

fonbern aud) für bie über bie Stlpenlänber, roo er ung gunäd)ft einen redeten

©inbtid in bie ©djöntjciten ber 9?atur eröffnet, ©o ift ber 9?ame „©feit $el3"

roie ber 9tame „Saebefer" — ©. %. meinte fdjergenb, groifdjen SBaebefer'g 9ieife=

büdjern unb ben feinigen beftebe ber unüberbrüdbare Unterfdjieb, bafj er für

ben ©eift gu fd)reiben tradjtete, ber anbere für ben Körper — beinabe gum
Stppeltatinnamen geroorben (roie %xbx. Sxat^et für ben „SBaebefer" 1901 fdjön

i. b. „©rengboten" [60, IV, 244] au^gefübrt l)at) für bie 9teifefüt)rer ber non

itjm porträtirten Sanbfd;aften, ©egenben unb ©täbte: ein factum, ba§ ibrem

au^erorbentlidjen SSerbienfte nöttig entfpridjt. Sie „©eutfdje 9iunbfd;au für

©eograptjie unb ©tatiftit" urtbeitte in ifjrem 9tad)rufe: „SBer eine§ biefer

9?eifebüd;er al§ 9?atbgeber benü^t bat, ber roeif?, ba^ e§ ibn nie im ©tid)

getaffen". Unb ber nerftorbene fdjarffinnige britifdje ^iftoriter ©broarb Stuguftu§

?yreeman nannte ©. %. fogar „the prince of guidebook makers" (fo citirt

The Daily News ü. 24. Dct. 1898 unb British Medical Journal Sonbon

19. 9?on. 1898). g-reilid) , alte biefe Sobfprüdje ftreifen faum bie tjöberen

Stufgaben, bie ©. %. fid) felbft geftellt unb gro^enttjcit§ erfüllt bat: ben ©eift

be§ Stltcrtt)um§ unb ber ©efcfjidjte, bie 3ufammenl)änge beg SJöIfertebeng, bie

©eljeimniffe ber 9ktur roie ber ^unft anbeutenb gu erfcbliefsen.
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©runblage: ber forgfame Strtifel t»on Slrdnoratl; @rnft n. £t§toud;e<3

i. „Biogr. ^aljrb. u. btfd;. 9?efroIog", III 117 f., oom Berf. freunblidjft gu

freier Verfügung geftefft (ebenba am @nbe Siftc ber roidjtigften 9Jad;rufe)

unb bie ausführlichen Zotigen ber „9Jtünd;en. üfteueft. ^tadjridjten" 9tr. 475,

477, 479 von 1898 im localen 2$eil. %ufcx ben bei £)eStoud;eS an=

gegebenen Brauten folgenbe Rettungen 9?ad;rufe : ?yranffurter 3eitung (banad)

:

92eue £effifd;e BolfSblätter), Le Temps, ©ermania (Berlin), Le bulletin

de la presse (^3art§, 20. Dd.), Le Polybiblion 9too. 1898, u. a. fleinere

Zotigen, ©iefe unb bie bei SeStoudjeS genannten madjte mir mit ergänzen*

ben Angaben bie £od)ter #rl. 3oa ©• %• ™ 50iünd)en jugänglidj. ®aju
fügt nod; ©. 2Mff'S £obtenlifte im „Biogr. 3al;rb. u. btfd;.

sJcefroIog",

V 6. 25* 28oIfenl)auer'S 2IrtifeI in SBagner'S ©eograpf). $af)rbud>"

XXII 441, Leopoldina 34m u. ©ietricfj'S Bibliographie ber 3eitfd;riften=

litt., IV 112. ©feil g-elS' eigene lefcte Bibliographie in ßürfdjner'S ©tfd).

Sitteraturfalenber XXn 457 f.; BerlagSoerjeidjnif} o. 21. Brudmann'S 9ieife=

fül;rern; neben ben gut unterrid;tenben 2trtifel in sDiei;er'S ßonoerfationS*

.lejrtfon, VIII 5 42, ift ber äfmlid;e, aber oberf!äd;lid;e i. b. Revue Ency-
clopedique o. 19. 9co. 1898 (falfd; ©eburtejaljr u. £obeStag) ju ft eilen. —
Porträts (alle nad; berfelben 2lufnaljme) : „35ie ©d^roeij. ^ttuftr. 3tfd;r.",

Süxid), £ec. 1898; „©artenlaube", 3tv. 43, Dct. 1898; „2)tfd;. 9iunbfd;au

f. ©eograpljie u. ©tatifiif", XXI, ©. 185 f.; „2lmerifanifd;er ©d;roeiger=

$alenber für anno 1900" (9ieui=9)orf ; in einem ©ruppenbilbe bebeutenber

9ieuoerftorbener), u. ö. _. , . _, „ „ ,«ubroxg^rantel.

©feil: 5riebrid) £afob ©., ein im brüten Viertel beS 19. 3af;r=

IjunbertS befannter ^unftfreunb, mag f)ier mit ein paar Porten ermähnt
roerben, jumal er nad) 9iamenS= ober ©trebenSgIeid;I)eit mit ©feil %zW Bater

unb Brübern — einer ber legieren foroie ber erftcre waren ja ^unftmaler —
oerraedjfelt roerben fann. 2(uS Strasburg gebürtig, rjatte er fid; ein beträft»

lidjeS Vermögen im 22otII;anbeI erroorben , ben er barum nod; in ben beften

5RannegjaI)ren aufgab. Q,x lief; fid; in 2Bien nieber, rao er bann in feinem

gotI)ifd;en §aufe an ber ©djmötterlgaffe 9tr. 3 feine bebentenbe ©emälbegalerie

unterbradjte. Sie 2IuSroaI)l, bie er beim attmäl)lid;en 2tnfaufe biefer Sammlung
an alten roie mobernen Bilbern traf, bezeugte fel;r gutes Berftänbnifj unb
feinen Blid. 2tm 20. «September 1871 ftarb ©. nad; langwierigen, qualoollen

Reiben gu Sßien. ^n früheren $Saf)ren f;atte er oft bie 2(bfid;t geäußert, feine

Baterftabt §ur @rbin einjufeften, bie fd;Iief$lid; fd;on roegen beS bamalS un*

geroiffen Sd;idfaIS Strasburgs fjätte auSgefd;Ioffen fein muffen. UeberbieS

Ijatte eS bann roieber geheißen, er rjabe alle Bilber mit bem genannten 2lnmefen

al§ Stiftung ber Stabt 2ßien oermadjt. BeibeS beftätigte fid; aber nidjt.

SDafjer mu^te bie foftbare Sammlung unter ben Jammer fommen unb e§

bro^te i^r beim SIbfdjeiben ©fett'g bie ©efa§r ber 3^fplitterung unabroenbbar.

@g fanb fid; fein Mittel, bie reid;en Sd;ä^e Bereinigt 511 ermatten, roenn aud;

bie Berfteigerung erft im ^5. 1872 ju ©tanbe lam, fo baf? menigftenS ^unft=

fenner unb =forfd;er nod; genug ©elegenfjeit gehabt I;aben, fid; über 2Skrtf;= unb
93iannid;faltigfeit ber jufammengetragenen .^unftroerfe bemunbernb 31t unter=

richten unb ba§ unau§bleiblid;e 3mei|3en be§ 3wfammen(;ang§ 51t bebauern.

Bgl. 9Jiener'5 ©eutfd;e§ S«^^- @rfter M*g. (1872), ©. 396 f.

u. 275. — ^arl ©rün, SSien unb feine £unftfd;ä|e. ©in gül;rer burd;

©alerien u. f. ro. (1869). — 91. %x. treffe 2541 ©. 16, 2543 ©. 6. —
o. g-rimmel, ©efd;. b. SBiener ©emälbefammlungen I, 44, 352 u. ö.

Subroig ^ r ä n f e l.
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(Sfabbcit: Sernfyarb 211 op§ ©., geboren am 7. ^unt 1824 §u ßteoe

in ber ^fjetnprooinj, ftubirte fett 1843 in Sonn, fpäter in §atte, n)0 er am
22. SDlärg 1848 promooirte mit ber ©iffertation „de motu oculi humani".
£)ann troffenbete er bas Stubium unb Staatsexamen in Berlin. 3uer[t

roibmete er fiel; ber pfpdjiatrifdjen Saufbafyn unter $afobi in Siegburg, beffen

©nfelin er 1855 t)etratt)ete. 2)ann mar er tner ^a^re lang unter 3RoUer in

^Ilenau. ©ie SSerfdjiebenartigfeit beiber ^erfönliduxiten unb bes veralteten

Siegburg gegenüber bem neuen £jtlenau beeinflußten feine ©ntroidlung in

bebeutfamer Siöiefe. 31 IJarjre alt, rourbe er 1855 ©irector ber unterfränf'ifd)en

Sanbesirrenanftalt in äßerned, bie in bem pradjtooffen fürftbifd)öflid)en Sommer=
fdf)Io^ eingerichtet mar. 1869 rourbe er an bie neuerbaute Äanton§=^rrenanftaIt

Surg^öljli hii ,3ürtd) berufen, gleichzeitig al§ ^rofeffor unb SDirector ber

pfpdjiatrtfdjen &ünif an ber Unioerfität. 2tle 9tad)folger Solbrig's erhielt er

1873 einen 9tuf naef) 3)iünd)en. ^n allen biefen Stellungen betätigte er fid)

forool burd) fein bebeutenbes Drganifationstalent roie burd) feine ^ar)treicr;en,

tfyeihneife epodjemadjenben roiffenfdjaftlidjen arbeiten. 2(Is Slrjt unb Sefyrer

roirfte er burd) feine frofjfinnige unb liebenSroürbige ^atürlidjfeit, feffelte unb

bezauberte er Sdjüler unb Patienten. @r mar lebhaft unb geroanbt, fprad)

übergeugenb; feine fräftige unb gefunbe ©rfdjeinung oerferjlte niemals tfjren

©inbruef. 21ud) ben 23etjörben gegenüber geroann er baburd) großen ©influjj,

fo bafj iljm mandje @inrid)tungen unb SSerbefferungen in ben 2lnftalten

perfönlidj ju banfen finb. ©rofser ^leifj unterftüijte feine geniale Begabung,
bie aud; auf roiffenfdjaftlidjem ©ebtete ftarf Ijeroortrat. ^mmer brängte e3

ifyn, bie praftifdjen (Seiten feiner Unterfudjungen aufjufinben; bie ©rfenntnifj,

bafj tanbrt)irtt)fd)aftlicr)e 33efd)äftigung ben ©eiftesfranfen befonbers §u ©ute
fomme, führte auf feinen 2lntaf$ §ur ©rünbung einer neuen bafür eingeridjteten

Stnftatt in ©aberfee (1883). 2)em herein beutfd;er Irrenärzte, bem er fid)

namentlid) in feinen legten Sebensjafyren roibmete, gehörte er feit 1860 an.

Seit 1870 beteiligte er fidj an ber Verausgabe bes 2trd)ios für $fnd)iatrie

unb ^eroenfranffyeiten. 1883 erhielt er ben ©raefepreis für feine 2(rbeit

„Ueber bie Kreuzung ber sJierüenfafern im Chiasma nerv, opt." 1875 rourbe

er nobilitirt, nad)bem er fdjon ben %\Ul Dber= sDiebicinatratrj erhalten Ijatte.

93ei bem SSerfudje, feinen Patienten $önig Subroig II. oon Saiern gu retten,

ertrnnl er am 13. $uni 1886 mit ü)m im Starnberger See. |jierburd) ift

er aus bem engen Seinen ber SBerufsgenoffen in ben weiten ber 2Beltgefd)id)te

getreten. 25aJ3 er §u biefem tragifdjen @nbe fam, roar aber burd) bie ©röfte

feiner ^ierfönlidjfeit bebingt, bie roie gefdjaffen zu ber fdjroierigen Aufgabe, ben

föniglidjen Patienten ju beljanbeln unb ju leiten, fidt) im Slugenblide ber

©efaljr ganz einfette unb babei unterging. 2lts er bie ^>flid)t ber Se^anblung
bes ^önig§ übernahm, r)at er es ausgefprodjen, baf? fie nid;t ofyne Sebensgefafyr

für ir}n fein bürfte. 2öie ridjtig er bie fdjroterige Sage beurteilte, geljt

namentlid) barau§ fyzxvox , ba§ 9iiemanb ifjm ben |o^ea Patienten übergeben

fonnte; man mufjte i^m ©eneralooßmadjt ert^etten, fidt) beffelben felbft ju

bemädjtigen unb fdjob i^m, feiner @rfat)rurtg, Umfid)t unb ©nergie bie 23er=

antroortung im gangen Umfang baburd) §u, bie um fo größer roar roegen ber

©efa^r eine§ Selbftmorbes be§ ^önig§. @g gelang ü)tn §unäd)ft biefe fd)roierige

Aufgabe, ferner bie Ueberfüf)rung be§ ^ranfen nad) Sdjloß Serg. SBenige

£age fpäter auf einem Spaziergange erfolgte bie ^ataftropfye; man fann

faum zweifeln, ba^ ©. im Siingfampf gegen ben ^ranfen, ben fo grofjen unb

ferneren, fe()r muSfelftarfen Äönig unterlag unb oon biefem mit ©eroalt unter

SBaffer gelten rourbe; ber £önig fud)te unb fanb felbft ben 2^ob, an bem ©.
itm nid)t fyatte t)inbern fönnen; er roar ein Opfer feines" ^Berufs unb feiner
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ärjtlidjen pflichttreue, ba er auf ben 2Öunfd; beS Königs bie begleitenben

Söärter abgeroinft fjatte, um baS für bie Vefjanblung beS ^ranfert fo nötige
Vertrauert gang §u geroinnen. SDer Verfud;, ben Äöntg 31t retten, fonnte iljm

bei beffen impulfioer £anblungSroeife allein nid)t gelingen; trofcbem tft ifym

fein Vorrourf ber Unuorfid)tigfett ^u machen, benn feine erfte Aufgabe blieb eS,

bie Val;nen ju einer metlpbifdjen Vel;anblung ju ebnen; baju beburfte er beS

Vertrauens feines Patienten.

©ubben'S ©röße liegt namentlich in feiner ^Serföntidtjfett. SDurd; bie

£larf;eit feiner SBorte ging ein fünftlerifdjer &aud) , in Sprache unb Sdjrift.

21IS Sefjrer, 2Irjt unb g-reunb fdjaarte er baf;er keltere unb uns jüngere
um fid) , lebenbig roar feine Siebe unb anjiefjenb feine Erfd;einung. Eine
ungeroörjnlidje 2(rbeitSfraft betätigte er im Veruf unb in ber SBtffenfdjaft.

@in großer £f)etl feiner Erfahrungen unb Erfenntniffe lebt ungefd;rieben in

feinen Sd)ülern fort, aber aud; gar)Iretd;e arbeiten finb unS aufberoaljrt. Sie
erften Sdjriften ©ubben'S liegen auf oerfdjiebenen anberen ©ebieten als ber

^fndjiatrie. Seine ©iffertation fmnbelte über bie Veroegungen beS menfd;Iid;en

2lugeS. 9iad) einigen Referaten über baS ^rrenroefen in jpotlanb, ferner in

SÖeftfalen, gab er Beiträge jur Sefyre oon ben burd; s
}>arafiten bebingten £mut=

franffjeiten , referirte über ben Suftroedjfel in 2öo§ngebäuben. 2tudj gab er

fpäter nod) roieber einen Seitrag jur Sefjre oon ber Scabies. Sie jeidjnen

fid) fämmtlid) burd; große SUarfjeit auS. Eng oerbunben mit bem pfr)d;iatrifd;en

©ebiete finb aber alle feine fonftigen arbeiten. Er fjat arbeiten über ben Sau
beS ©eljirnS bis an fein SebenSenbe mit großem Sdmrffinn unb Erfolg be=

trieben. Vorneljmlid) bebiente er fid) babei ber r)Jietl)obe ber Serienfdmitte,

für roeld;e er ein lange 3eit als muftergültig geltenbeS 9Jcifrotom einführte.

Epodjemadjenb rourbe feine ^lietljobe burd; 3erftörung peripherer Organe an
neugeborenen gieren bie bann atropfjirenben Sahnen unb Zentren ju unter=

fudjen. Sei feinen Unterfud;ungen über baS $nod;enroad;Stl)um beS <5d;äbelS

oertrat er bie 2lnftd;t, baß bieS nidjt an ben Dtäfitcn, fonbern tnterftitiefl

ftattfinbe. Eine anbere !Rett)e oon arbeiten roibmete er fragen, bie mefyr jur

praftifdjen ^fncfjiatrie in Se^ie^ung treten. Serü^mt finb feine älbfjanblungen

über bie Df)rblutgefd;roulft, über bie -ftippenbrüdje bei ©eifteSfranfen unb baS

2)urd)ltegen berfelben; er faf) fie alle als folgen r>on Verlegungen ober

Vernadjläfftgung an, bie oermieben roerben fönnen unb in ber 2tnftalt nid;t

norfommen bürfen. DJiag er in biefer Vefjauptung oietteidjt boct; etroaS §u

roeit gegangen fein, fo ift eS bod; befonberS iljm *u oerbanfen, baß ber biefe

2(rbeiten burd;roeljenbe belebenbe £>aud) ber 9Jtenfd)enfreunblid)feit unb feines

fitttidjen Eifers bie praftifdje $fnd;iatrie nod) jetjt bel;errfd;t; in ber £aupt=

fad;e l)at er aud; redjt behalten unb in ber %1)at finb jene Verlegungen ben

jüngeren ^rrenärjten mefyr nur nod) fjiftorifd) als praftifd; roid;tig. ^raftifdje

fragen über bie Verbinbung oon §eil= unb sJ>flegeanftalten, über bie Heber=

roadjungSftationen t)at er burd; Sdjrift unb %i)üt geförbert. 'Sie fünftlerifd;

üolXent>ete Aorm biefer arbeiten oerleiljt i(;nen aud) au|"5er i^rem rotffenfd)aft=

lid)en nod; einen bauemberen 2Sertl), ber in ben nid)t niebergefd;riebenen

?;al)lreid)en Vorträgen unb ©iScuffionen auf Verfammlungen aud; immer
glän^enb ^eroortrat.

Sae^r, ©ebenftage ber $fnd)iatrie, 6. 172, 177 unb 297. — 2lllgem.

3eitfd;rift für ^fndjiatrie unb pfnd;ifd; gerid)tl. 3Jcebicin, Vb. 43, ©. 163 ff.

bie r)ier »ietfacfj roörtlid) benu^te 3Jtittl;eilung oon 2ae()r „über Äönig

Subroig II. unb oon ©ubben", foroie e. 1. ©. 177 ff. fein fd)öner Diefrolog,

an beffen Schluß ©. 186/187 bie 3"fawmenftetlung ber Sd;riften ©ubben'S
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mit genauer Quellenangabe. — Unter ben fonftigen galjtreidjen 9iad;rufen

ber von ^ftifjl, 2lugSburger Bettung 9ir. 191— 193.

%l). ^trd)Fjoff.

©Übe: ®axl £>einrid) griebrid) ©. , ©djulmann unb ©djulfdjriftftetter,

geboren gu $afferobe=3-nebrid)StIjal bei SSernigerobe am 28. gebruar 1814,

f gu SDiagbeburg am 27. 9?onember 1898, roud)S unter redjt bcfdjeibenen aber

barmonifdjen unb für feine ©ntroidlung ungemein günftigen Vert)ältniffen auf.

3Bie bereits fein gu Veinum bei ©aljgitter roirfenber 95ater mar aud) er ber

erftgeborene ©ol)n eines SeljrerS, bie SRutter bie jüngfte ^odjter eines l)alb

länblidjen ^aubroerlerS unb Unterbeamten. SSon Seiten beiber ©Itern fromm,
forgfältig unb liebenoll ergogen, roudjS er neben fünf ©efdjroiftern als ein

groar nidjt fonberlidj ftarfer aber Ijodjgeroad)fener, blauäugiger unb munterer

knabe auf. SBiS in fein IjoljeS 2(Iter finb it)m ©Item unb ©efdjroifter in

teurer (Erinnerung geblieben, nid)t weniger ber 23oben feiner fdjönen, engeren

©eburtSfjeimatlj , beS Ijafferöbifdjen £oltemme= unb 23rodentf)alS. ,3e[)njäl)rig

rourbe er ber lateinifdjen Dberfdjule in SBernigerobe übergeben , bie bamalS
feineSroegS in t)or)er 23lütl)e ftanb unb mit üjren feit 1825 nur nier Slaffen

bis gur Stertia eines ©nmnaftumS förberte, aber einige tüchtige Seljrer auf=

guroeifen fiatte, fo neben bem claffifdjen ^rjilologert §einede ben allentljalben

in Ijoljer 2(d)tung ftel)enben DrbinariuS ber erften ßlaffe, Oberlehrer Hallenbad),

gleid) tüdjtig als Seljrer unb ©rgieljer, ber beuten unb arbeiten lehrte, befonberS

ben beutfdjen Sluffatj grünblid) trieb unb einen Slbrijj ber beutfdjen Sitteratur=

gefdjidjte mit (Einfdjlup einiger SBeifpiele auS bem 2(It- unb 9J(Mttell)od)beutfd)en

gab. 9Jiit einem auSgegeidjneten ,3eugnif$ über £yletfj unb fittlidje g-üfjrung

foroie über gute Anlagen nerfeljen, begog ©. gu Dftern 1831 baS Seljrerfeminar

gu ^alberftabt, baS unter ber Seitung 33reberloro'S, eines anerfannt tüdjtigen

©djulmannS ftanb. 21IS ©. biefe 2lnftalt begog, mar barin eine mertroürbige

^Bewegung : bie freiheitlichen ©ebanfen ber $arifer ^ulirenolution Ratten ben

jungen ©eminarlefjrer -Diener gang eingenommen, unb ba er bie ©eminariften
in burfdjifofer äBeife gang als ©tubenten betjanbelte, 50g er bie meiften gu

fid) herüber, %üx ben fonft fet)r feurigen unb ftrebfamen ©. ift eS aber be=

geidjnenb, baf$ er biefer Veroegung gegenüber im roefentlidjen ruhiger 33eobad)ter

blieb. 9iad) norgüglid) beftanbener Reifeprüfung nerlief; er 1834 baS ©eminar
unb fefyrte gunädjft an feinen §eimati)Sort gurüd, um feinen 3Sater im ©d)ul=

amt gu unterftü|en. ©ern märe er länger bei biefer non bem fdjönften ©rfolg

begleiteten £l)ätigfeit geblieben, menn iljm bie SSäter ber ©emeinbe eine

befdjeibene @ntfd)äbigung gugebitligt Ratten. £>a bieS nidjt gefd)al), fo fal) er

fid) neranlaf?:, im §erbft 1835 einem 9tuf als Seljrer an ber Vürgerfdjule in
sJRerfeburg gu folgen. 2)a eS neben ber fedjSclaffigen SBürgerfdjuIe Ijier nod)

eine groeiclaffige Slrmenfd)ule gab, fo ging er freiwillig §u biefer über unb
bradjte fie balb §u großer S3lütl)e. 3lber ber fleißige unb ftrebfame junge

Seljrer fanb neben ber Erfüllung biefeS Berufes nod; bie S^, <*" fid) unb
an feiner Vorbereitung auf eine gufünftige größere Aufgabe im ©d;ulmefen
weiter gu arbeiten, ^ierju rourbe er aber in 5tRerfeburg burd) nerfdjiebene

Umftänbe in einer Sßeife geförbert, wie ftdjS günftiger faum beuten lie^.

©ein 2Sorgefet$ter, ber 9f{egierungS= unb ©djulratf) 2BeiJ3, ein 9)iann non maunid)=

faltigen roiffenfdjaftlidjen ^ntereffen, gog il)n in fein >§auS unb mad)te i^n

jum Vertrauten feiner ©ebanten. Unnergteid;lid) roidjtiger aber mar eS, bajs ber

geiftoolle, feurige (Sonrector am ^Domgnmnafium, §einr. §iede (f. 2t. ®. 33. XII,

385), ber bem beutfdjen Unterricht eine beffere Stellung im Seljrplan ber Eiöfjeren

unb mittleren ©djulen ju erringen fid) bemüljte, auf ben ftrebfamen unb woljl

beanlagten SBürgerfdjulleljrer aufmertfam rourbe. §iede fal) baS gefammte
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Unterrid)t§mcfen in ollen feinen Stufen aU einen ©efammtorgctniSmuS an,

fo baj? er aud) fßolU" unb 23ürgerfd)ulen in feinen ^>Ian einfdjloß. So maren

if)tn benn ftrebfame Seljrer an ber 33ürgcrfd)ule raillfommene Mitarbeiter,

barunter ©. ber erften einer. Unb ba er burd)au§ frei oon bem engen

Stanbeebemußtfein eine§ fjumaniftifd) unb afabemifd) oorgebilbeten ^>f)ilologen

mar, fo trat er aud) perfönlid) in ben engften 3>erfel)r mit ©. unb anberen

tüdjtigen Seljrern ber SBürgerfdjule. ©a ferner ber SDirector be§ SDom=

gijmnafiums, ^'rofeffor 3Siecf, barin mit iljm ein§ mar unb ba§ ©nmnafial=

coffegium feft }ufammenl)ielt, fo bilbete fid) ein pl)ilotogifd)e§ ^rängdjen, worin

neben anberen Sd)ulfragen befonbers? bie be§ Unterrid)t§ in ber Mutterfpradje

lebhaft erörtert mürben, tiefem Greife fdjlojj} fid) nun aud) mit anbereu

GoIIegen, 3. 33. feinem Jreunb unb Sanbsmann 21. ©rube, ben er aud) nad)

Merfeburg gejogen r)atte (f. b.), ©. an. ©a bie jungen Männer aud) in bie

^-amilienfreife ber geiftig bebeutenben -Scanner gebogen mürben, fo mad)ten

fid) bie erfteren aud) unge^mungen bie guten Umgangsformen ber feineren

©efettfdjaft gu eigen, $iecfe rotrfte aud) im unmittelbaren 33erfe(jr auf ©. ein,

inbem er itjn oon bem unfrudjtbaren Stubium ber §egel'fd)en ^}()ilofopl)ie,

auf ba§ tr)n ^rofeffor Sßiecf geführt l)atte, ab§og unb ifyn ermunterte, fid)

ftatt beffen eifrig mit ber beutfd)en Sitteratur ju befd)äftigen. liefern sJ{atl)e

folgte ©. mit bem ganzen (Srnft feinet StrebenS; außerbem lernte er t>on

^piede, raie man eine SDidjtung nad) it)rcr ©efammtibee unb in iljrer Sd)önl)eit,

aud), mo ba§ angebt, nad) il)rer befonberen 3>eranlaffung, bann aud) nad) ber

metrifdjen unb fprad)Iid)en #orm §u prüfen unb ju erfaffen l)abe. ©abei

trieb ©. mit feinem g-reunbe ©rube eifrig bag Stubium ber päbagogifd)en

2itteratur, ließ fid)§ aud) nid)t oerbrießen, um 23orlefungen in §alTe gu fjören,

fet)r oft ben -Kkg bal)in ju unternehmen unb bei näd)tlid)er Steile jurüd=

^uferjren. So mürbe benn Merfeburg für il)n jur §od)fd)ule. Igkdz bebiente

fid) fdjon in Merfeburg ber Mitarbeit feinet Sd)üler§ bei feinem Sefebud) für

bie unteren unb mittleren (Haffen t>on ©nmnafien unb 9kalfd)ulen, unb fagt

in ber 2>orrebe §ur britten Auflage, bei ber jroeiten Auflage (^orrebe 18. 2lpril

1844) l)abe biefeS SBud) unter ber unauc-gefe^ten Mitroirfung feiner Jreunbe

Säj^Ier, ^-rener unb ©übe eine förmlidie Umgeftaltung erhalten. 2luf§ grünblid)fte

oorgebilbet, tonnte ©. nad) breiäeljnjäfjriger 3ßirffamfeit in Merfeburg biefe

Stabt oerlaffen, um einesteils ein bebeutenb größeres Sdjulamt ju oerfeljen,

anberntl)ei(§ aber baS 2ßerf feines bis in ben £ob Ijodjtierefjrten SetjrerS unb

5~reunbe§ £>iede, bie g-örberung be§ beutfdien Unterrid)t§, befonberS burd)

@infüt)rung in ba§ fd)öne beutfd)e Sdjrifttfyum fortjufeßen. Qm ^3. 1848

00m öürgermeiftcr unb Sdjulratl) ©rubi| an bie l)öl)ere £öd)ter= nunmehrige

Suifenfdjule ju Magbeburg berufen, r)at er an biefer bis in fein 71. SebenSjaljr

geroirft, um bann am 16. 2lpril 1884 in ben 9tuf)eftanb ju treten. 3>iefe

2lnftalt, eine ber größten in ifjrer 5frt, §äf)lte bereits 1875 über neunl)unbert

Schülerinnen in 21 Glaffen. @r entroarf für biefe Sdjule einen muftergültigen

Set)rp(an, unterrid)tete mit bem größten Erfolge unb erraarb fid) allgemeine

2(d)tung, Siebe unb i'erefjrung bei feinen 9lmt§genoffen unb ©d)ülerinnen,

roa§ in rüfyrenbfter 2öeife am 28. Februar 1894 bei ber A-eier feinet 80. ©e=

burtstage§ ju Xage trat. 2)er unoermäblt gebliebene fanb neben feinem

amtlidjen 2Birten bie Muße ju einer fel)r bebeutfamen fd)riftfteHerifd)en3:i)ätigteit,

bie aber ftet§ 511 feinem fd)ulmännifd)en Sßirten in engfter Sejiel^ung ftanb.

^m ^. 1850 (33orrebe Januar 1851) bearbeitete er mit bem Server S. ©itter*

mann fein „3>aterfänbifcf;eg Sefebud) in Silbern unb Mufterftüden für Sdjute

unb $au§". 2)ie 33e§eid)nung oaterlänbifd) ift f)ier im ooUften Sinne ju

fäffen, benn „bas v

i'aterlanb ift ber MrtjftalT, in rocld)em fid) bie färben ber



620 ®ube.

übrigen 2Öelt reflectiren, bie 23afi§, oljne welche all unfere Kultur unfruchtbar

fein toürbe" (3Sorrebe). ©onft finb bie Seitgebanfen faft toörtlid) biefelben,

toeldje £iede bei [einem „£)eutfd)en Sefebud/' au§fprid)t. ?yorm unb ^nljalt

finb in gleidjer Seife gu berüdfidjtigen, Skrftanb unb ©emütb, finb gleidjgeitig

gu bilben, um gum l)öd)ften Siele aller 23ilbung , ber fittlid;=religüifen, gu

führen, ©ebunbene unb ungebunbene 9tebe finb nebeneinanber nertreten, um
ftd) gu ergangen, ©päter in eine obere, mittlere unb untere Stufe geteilt,

erfd)ien ba§ Unternehmen in einer großen 3<*&J ftet^ forgfältig burdjgefel^ener

Auflagen. 9lad) ©ittermann'3 Ableben traten g. -£>cmboIb unb bie Magbe=

burger ©djulrectoren Sranbt unb |jagemann al§ Mitarbeiter l)ingu. S3ei bem

„SBaterlänbifdjen Sefebud)" mar ©. l)auptfäd)lid) nur mettjobifdjer ©ammler
unb lieferte nur eine fleine 3ab^ eigener Seiträge. $m ^. 1852 aber begann

er mit feinem ^reunbe ©rube ein Unternehmen, bei roeldjem beibe ben ^nfjalt

felbft lieferten unb nur oereingelt STuffä^e oon anberen (33ä|Ier, Neuling)

aufnahmen, nämlid; bie „Unterhaltungen unb ©tubien au3 ber 9tatur unb

Menfdjenroelt". 23i§ 1856 erfdjienen baoon fünf ^afyrgänge. Sn feinen l)iergu

gelieferten Stuffä^en offenbart ©. fein ©efd)id alz getoanbter ©arftetter unb

feiner Beobachter. 2lu§ bem fd)önften biefer 2luffä£e aber (^afyrg. 4, ©. 1—56):

„2)er Sroden unb feine üBälber" roeljt un§ feine innige Siebe unb 2lnb
/
ängüd)feit

an ben |>arg unb feine engere ©eburtgljeimatb, tooljltljuenb entgegen, daneben

geugt bie 1860 erfdjienene, feinem 2}ater gum 80. ©eburtkage geroibmete

©dirift „2)ie ©leidmißreben Qefu" oon feinem frommen ©inne, aber aud) oon

feinem ©ebanfenreidjtljum. Meljrfad) aufgelegt, mürbe fie feit 1889 mit ber

Belmnblung ber Bergprebigt oerbunben. ©ein ^auptroerf aber, ba§ feinem

tarnen ein bauernbe<§ ©ebädjtnifs fid»ert, finb feine „Erläuterungen beutfdjer

5Did)tungen nebft fernen gu fdjriftlidjen 2(uffät$en in Umriffen unb 3lu§=

füb,rungen. Ein £>ülf3bud) beim Unterrid)t in ber Sitteratur unb für greunbe

berfetben". Urfprünglid) nur auf einen Banb bered;net, erfd)ien e3 guerft im

3. 1858, roud)§ aber mit ber 3eit auf fünf Sänbe ober Steigen an, toogu

feit 1874 alg Ergängung gur fünften Steige eine ^ugtoaljl beutfd)er SDidjtungen

au§ bem Mittelalter nad; ben beften Ueberfe^ungen unb Bearbeitungen fam.

$n biefem SBerfe gang befonber§ tritt ©. al<S #ortfe£er ber Begebungen

§iede'§ unb Edjtermener'S tyeroor; bie Seitgebanfen , neben benen aucb, bie

b,ob,e nationale Begeifterung un3 entgegemoefjt
, finb tfyeilraeife mit $tede'»

eigenen SSorten auigefprodjen. ©. fudjt nadjguroeifen, oon roeldjer Slbfidjt ber

©id)ter ausgegangen ift, roeldje Bebeutung ba§ bidjterifdje Äunftwerf al§

©ange§ unb in feinen eingelnen Steilen Imt; bei ber Beljanblung barf feine

foldje 3^rgtieberung oorgenommen roerben, baf$ baburd) ber ©uft ber bid)teri=

fdjen ©d)öpfung oerloren getjt. Mit faft fd;iöärmerijd)er Vorliebe beljanbelt

er ©djitter, ber ifyn aud) in feinem gangen perfönüdjen 2Befen am meiften

anmutb,et, als edjteften 2)id)ter be§ beutfdjen 2Sotfe§, bod) ^at er aud; bie

übrigen 3iert>en be§ beutfd;en £)idjterfaal§ in weitem Umfange geroürbigt.

Unleugbar finb feine „Erläuterungen" geeignet, eine roarme Siebe unb ein=

geb,enbe§ SSerftänbni^ für bie beutfdje SMdjtung gu roeden. 2lud) äu^erlid;

betrachtet mufe ber Einfluß biefe§ 2Berfe§ al§ ein feb,r roeitreid;enber erf'annt

werben, roenn man bebenft, ba^ e§ nod; bei feinen Sebgeiten geljn jebeS Mal
an 3ctf)t oermeljrte 2(uflagen erlebte. — S)urd) feb,r georbnete, naturgemäße

SebenSart, oiel SBeroegung in freier Suft unb oiele @rb,olungereifen oon ben

2llpen bi§ gur 9corb= unb Dftfee, bod; nur fo weit bie beutfdje 3"nge Hingt,

erhielt er fid) lange förperlid; unb geiftig frifd) unb fpürte erft im legten

Seben§jab,re eine bebeutenbe Slbnaljme feiner Gräfte. @r mar fein fdjöpferijdjer

©eift, aber unermüblid; ftrebfam in fyarmonifdjer Entroidlung ber ib,m oer=
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Helenen ©aben unb 3ufammenfaffung berfelben gu einem einljettlidjen äöirfen

unb (Streben.

föirdjenbud) r>on ^afferobe^riebridjSt^al. — 2(cten be§ Jürftl. ©nm=
nafium£ gu SSernigerobe. — 2(ug. ©rube, 2lu3 meiner Sdmlgeit, in &ef)r'§

^äbagog. blättern. 7. %al)X$. 1878. — ©ottlob 23ranbt, Erinnerungen,

1893. — ^»anbfdjr. 2(ufgeidmungen ber roiffenfdjaftl. Sefyrerin an ber
sDcagoe=

burger Suifenfdjule , Slugufte Sdjreiber, einer treuen Sdjülerin unb 2lmt3=

genofftn ©ube's. — sDiagbeb. £tg. o. 28. Jebr. 1894 unb 2. ©ec. 1898.

Eb. Jacobs.
©ligler: 3- Sernljarb oon ©., süiatf)ematifer, geboren am 5. 9Rarj

1812 in Nürnberg, f am 12. -UDiärg 1880 in 'Stuttgart, roofelbft er 3$orftanb

ber g-ad;fd)ule für iWattjematif unb 3iaturroifjenfd)aften am ^olntedjnifum mar.

Db/ne bafj man ©. gu ben erfinbungSreidjen sDiatl)ematitern gu gäfylen Ijätte,

ift ifjm bod) eine bleibenbe Erinnerung baburd) gefidjert, bafs er nädjft ©uibo
Sdjreiber, roeldjer feit 1827 ber barftellenben ©eometrie am ^olrjtedjnifum in

KarUrurjc bauernben Eingang oerfdjaffte , ftdj ba3 gleidje 2$erbienft für ba§
^olntedmifum in Stuttgart erroarb. Er oertrat bort biefe§ %a<$) roäb,renb

annär)ernb 40 ^afjren, unb fein Sefjrbud) ber barftettenben ©eometrie erfdjien

im £obe»jal)re be<§ 3?erfaffer§ in 4. Stuflage.

33gt. ^oggenborff, SBiograpr)ifcr)=Iitterarifd;es §anbroörterbud) gur ©efdjidjte

ber eracten SÖiffenfdiaften III, 562. _
Eantor.

(Suillcoumc : Jrang $arl ©., ©rojjinbuftrieller. Seit 1707 betrieb

bie g-amilie gelten bie 3'O^ifötion r>on Seilerroaaren. ^m % 1826 grünbete

JJoIjann Jrjeobor ?yelten unb fein Sdjroiegerforjn #rang Karl ©. in Köln auf

bem Kartb,äuferroalI eine Seilerroaarenfabrir" unb $anffetterei mit einem 3Ser=

fauf^local in ber ^ötjte. Seit 1845 betrieb bie 5'irma eine Seilerei bei SBafjn,

feit 1838 bie 2)ral)tfeilfled)terei. Eine SBenbung für ba§ ©efdjäft trat ein,

alg ber Enfel be§ einen ©rünberS, ber junge §rang Karl ®. , Sofm oon

£l)eobor ©. , 1860 eintrat. Er mar am 31. ©ecember 1834 in Köln ge=»

boren , befudjte bort bie fyöljere Sürgerfdjule unb bie ©eroerbefdjule, bann bie

Unioerfität Süttidj , unb f)atte oon 2Uillanb3reifen reidje Erfahrungen in§

©efdjäft gebracht. 2(uf feine Anregung begann bie ?yirma 1853 bie §er=

fteHung non Selegrapfjenfabeln, ridjtete 1854 eine SBerginferei für ©rarjt,

1857 eine SDrarjtgieljerei unb 1859 ein ©rar^troalgroerr" ein. 3Jiit bem Saljre

1865 übernahm ©. bie g-irma al§ alleiniger ^ntmber unb tjob fie gu einem

ber größten Unternehmen ber 23elt auf bem ©ebiete ber ®ral)tfabrifation.

2)ie Einführung ber ©uf}ftal)lbral)tfeile in ben continentalen Sergbau, bie

©urdjbtlbung be§ StadjelbrafjteS für ©itter unb 3äune, bie Eonftruction

tnelabriger Kabel für Selepfyonie, ba§ finb einige ber gang perfönlidjen

SSerbienfte »on ©. ©er ©eneralpoftmeifter o. Stephan plante 1875 ba§

unterirbifdje Sfteidjgtelegrapfjennetj gruifdjen ben ^»auptpunften be§ 2anbe§.

©a ficr) bie oon ©. 1853 »erlegten %lu%= unb Stabtfabel bi#f)er gut be=

roäfjrt rjatten, unb man aud; auf einer Stubienreife im 2(u§lanb nid)t§

meb,r lernen fonnte, fo übertrug n. Stephan ber A'irma J e ^ iert & ©uitleaume

bie 2lugfüb,rung r>on 6329 km Kabelleitung. ©. blatte fd;on 1873 bie gange

SJcetaHnerarbeitung oon Köln unb Söafjn nad) 5)iülb,eim a. 3^t). nerlegt unb im

folgenben ^»ab,re bie Jvöbrif „Sb.eoborsb^ö^e" bei 2Bab,n aufgehoben. So fonnte

fid) benn in sDiülb,eim bas neue „KarBioerf" fogleid) an einer 9tiefenarbeit

meffen. Sdjon in 4 ^a^en unb 10 Monaten roaren jene 6329 km Erb=

fabel mit in^gefammt 42 908 km Seitungen fertiggefteUt. 5Da§ ift eine Sänge

ber Einzelleitungen, bie bie Erbe roeit umfpannt. Sinb ba§ nid;t Seiftungen
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eines einzelnen 9)ianneS, bie mir ebenfo benmnbern muffen, wie arbeiten auf

nnffenfdmftlidjem , litterarifdjem ober fünftlerifdjem ©ebiet? ©. befafj einen

gälten äßitten. SDiefer, feine Sfyatfraft, feine UnterneljmungSluft, fein fdmrfer

©eift unb feine 9iul)e in ber Ueberlegung madjten itjn befonberS gu einem

großen Problemen geroadjfenen -Scanne. 1882 errichtete ©. eine eigene ©utta=

perdjafabrif für feine Kabel. 9?un tarn bie §od)f!utl) ber mobernen @leftro=

tedmif, baS Selepljon, bie Seleudjtung unb bamit bie ^ot^roenbigfeit inter=

urbaner Seitungen. Stuf biefem ©ebiete mar ©. in noller Sljätigfeit, als il)n

nad) tüd'ifdjem Seiben ber Sob am 1. SDecember 1887 tnegraffte. 2Bie er

felbjt fein „KarlSroerf" in bie §öl)e bradjte, mögen folgenbe 3al)len bartfjun:

1874 gäljlte eS 10 ^Beamte unb 134 Arbeiter, bei feinem Sobe roaren e§

94 Beamte unb 1412 Arbeiter. ©Jamals probucirte er 2400 Sonnen, 1887
beren 28 400. 2Bie eine gute ©aat aber and) über baS ©rab l)inauS reidje

grüdjte trägt, geigen bie ftatiftifdjen 3al)len oon 1903. ©aS „KarlSroerf",

feit 1. Januar 1900 2lctiengefeUfd;aft, gäljtte 1903: 400 Beamte, 6000 2Ir=

beiter mit 12 500 Angehörigen ; bie ^robuction betrug 100 000 Sonnen.
1894 feilten bie ©ol)ne ©uitleaume'S baS @rbe berart, baj; Strnolb baS

Kölner 2Serf, ber ältefte Sljeobor u. ©. (1. «Sept. 1900 erblid} geabelt) unb
Wlati baS KarlSroerf übernahmen.

9Jtitt()eiIungen beS KarlSroerfS an ben Untergeidjneten. — ©rudfadjen

ber g-irma. — 3- ©d'ftein, §iftor.=biogr. 33lätter, Sfg. 1, 1897.

%. 3)1. gelb x) auS.

ÖHUbenaJjfcl : ©eorg ©Ott lieb ©., geboren am l.^uni 1776 gu Dbern*

borf im Sßeimarifdjen, geftorben als Dr. ph. unb orbentlidjer ^onorarprofeffor

ber ^Ijilofopljie gu Qena, foroie 93ibIiotr)cfar ber bortigen UniuerfiiätSbcbliotfjef,

am 21. ©eptember 1826. Sein frül) nerftorbener SSater mar ein unbemittelter

Sanbmann, feine Kurier bradjte ben elfjährigen Knaben nad) äöeimar, roo er

fid) in ben unteren unb mittleren ©nmnafialclaffen gum Sanbfdjulleljrer auS=

bilbete, fdjliefclidj aber, unter Söttiger („Ubique" graifdjen ©oetlje unb ©dritter),

aud; bie fjöljeren burdjmadjte. 2ln iperber fanb er einen befonberen ©önner.
1798 ff. begog er bie genannte Uninerfität, um Geologie unb ^Ijilofopljie gu

ftubiren. ^m %afa »or @rroerbung beS ©octorgrabeS, gab er mit 8Cfi bie

Seufippe beS 2ld)illeS SatioS nerbeutfd;t unb erläutert fyerauS (1803). SDurd;

eine öffentlidje SDiSputation ^rinatbocent geroorben, rüdte er 1808 als aufjer*

orbentlidjer --jirofeffor — mit ©eljalt — auf, übernahm 1810 als Nebenamt
baS eines groeiten 23ibliotl)efarS an feiner ^>od;fd)ule unb 1817 bradjte tljm

ben orbentlidjen ^onorarprofeffor ein. ©oetlje rüljmt ifjn als feltenen 23üdjer=

nerroalter in ben „2tnnalen" (1818). £>ie 33ibliotl)ei'Sarbeiten bei ber sJieu=

orbnung unter ^enem in ungefunben Räumen (man r>gl. ©oetlje gu Gdermann

:

15. 9Jcärg 1830 unb beS erfteren Briefe) gaben il)m ben Sfteft. ©in oon @oetb,e

ermähnter ©eneralberid;t ©ülbenapfel'S über bie Jenaer SibIiotl;ef fott, nad)

non biefer erbaltenen Slntroort, nidjt gebrudt morben fein.

Steuer 9Mrolog ber 25eutfd)en, 4. ^aljrg. 1826, 2. %$. 1828, ©. 992 ff.

©ort ift ber geiftige 9£ieberfdjlag ©ülbenapfel'S mitoerjeidjnet, Sünder:
6.=33l. f. 53ibl. I, 89 ff. unb baS ©oetl)e=^al)rbud;, inSbefonbere »on 1903.

Sl;eobor ©iftel.

(Mltd): ©uftau non ©. rourbe am 1. £uni 1791 gu DSnabrtid aU
©ob.n einer altangefeffenen g-amilie geboren. Diadjbem er feine erfte 2luS=

bilbung in Bremen erhalten, rourbe er gunädjft Kaufmann, bann praftifdjer

Sanbroirtl), ftubirte in ©öttingen unb erroarb ein Sanbgut (©teinbrüd) bei

^ilbeSljeim. S)aS ruhige Sanbleben befriebigte aber feinen lebhaften ©eift

nidjt riollfommen; nad;bem er burd; bie SefjnSoerljältniffe gegnumgcn mar, baS
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©ut ben SBerfäufem gurüccjugeben , trieb er eingefjenbe ftaatsroirtrjfdjaftltdje

Stubien, al€ beren gjrudji er fdjon 1826 eine fleine «Schrift über £anbel,

©eroerbe unb 2lcferbau be« Königreich ^annooer, bann feine ,,©efd)id)tlid)e

SDarftcllung beg ^anbete, ber ©eroerbe unb bes 2ldEerbaue§ ber bebeutenbften

Ijanbeltreibenbcn Staaten unferer 3eit", Sena 1830, 2 SBänbe, r-eröffentlidjte.

Sdjon norfjer r)atte er auf mehreren Reifen nad) ©nglanb tedjnifdje ßenntniffe

gefammelt unb, um fie im ^nlanbc ju nerroert^en , eine ^apterfabrif (2Bert=

I)cim) bei Hameln unb ein Kol)lenbergroerf angelegt, beren betrieb mit bem

$al>re 1830 begann. 2lber bag Sluffommen biefer Anlagen rourbe erfdjroert

burd) ungünftige Gonjuncturen, burd) mangelnbe gefetjlttfje J-ürforge ber

Regierung unb burd; feine eigenen focialpolitifdjen 5Hüdfid)ten auf bie arbeitenben

Glaffen, bie unter anberm in feinem längeren Sträuben gegen bie ©infüfyrung

r>on SDiafdjinen für bie ^apierfabrifation Stusbrud fanbcn. 28ieber mar eg bie

SRücffidjt auf bag aßofjl ber arbeitenben Stoffen, bie ifjn oeranla^te, ein üDttttel

gegen beren Verarmung in einer intenfberen ^Betreibung ber Sanbröirtr)fd)aft

ju fud)en, oor allem in ber 2lugbef)nung ber Gultur auf roüfte 2anbfläd;en.

$n oerfdjiebenen ©egenben £eutfd)lanbg fudjte er ftcf) bie nötigen Kenntniffe

über bie (*inrid)tung befjerer Gultur $u verfdjaffen , bie er bann mit ben

neuen ©ntbedungen ber Slgriculturdjemie nerbanb unb burd) Urbarmachung

feiner bei Seoern im Greife Sübbede erroorbenen Sänbereien üerroertljete. lieber

biefen SBeftrebungen ift er am 4. Sluguft 1847 geftorben.

3ßadj feinen Sdjriften unb feinem Sebenggang erfdjeint v. ©. a(§ ein

3Rann oon ebelfter ©efinnung, immer bereit, ben -ftotljleibenbeti gu Reifen, ber

Mgemeinljeit ju btenen, ben $ortfd)ritt ,u förbern, felbftlog unb oon

patriotifdjer 23egeifterung erfüllt jur 3^it ber g-reiljeitgfnege. dv mar r>er=

Ijeiratfjet feit 1818 mit ^objanna £enrici, bie iljn mit jroei ©ö^nen unb brei

^ödjtern überlebte.

2(ujjer ben obengenannten Schriften veröffentlichte er: „lieber ben £anbel

unb bie übrigen 3^eige ber ^nbuftrie im Königreiche §annooer feit 1826",

^annooer 1831; „9iod; ein Sßort über £anbel unb ©enterbe beg Königreidjg

Öannocer unb ob eg geraten fei, fid) bem preufjifdjen o^ttnerbanbe an=

gufd)tie|en", §ameln 1832; „Ueber bie 33erl)ältniffe ber Sauern im J-ürften*

t|um Kaienberg", £annor>er 1831; „Kleine Sdjriften ftaatsrairtljfdjafthcben

unb oerroanbten >f)altg", £ameln 1833; „Ueber bie gegenroärtige Sage be£

englifdjen unb beg beutfdjen £anbels", ©öttingen 1834; „Ueber ben ©inftufj

ber neueften 9teoolution in g
:ranireid; unb ben 9tieberlanben auf ben £anbel

biefer Sänber foroie befonberg auf ben £anbel ©euifdjlanbs", ©öttingen 1831

;

„Ueber meine inbuftriellen Unternehmungen", £ameln 1835; „Ueber bie gegen=

roärtige Sage ber Sinnenmanufactur in Kurl)effen", Kajfel 1843; „Ueber bte

Urbarmadjung roüfter Sänbereien aU Mittel oiele Cfrroerblofe 311 befd)äfttgen",

rtaffel 1844; „£ie Kartoffelfranftjeit 00m ^aljre 1845", Hameln 1845; „©in

äÖort über Vergangenheit, ©egenroart unb 3ufunft »on £eutfd;tanbg §anbel,

©eroerbe unb Slderbau", Berlin 1848.

Dbige Sdjriften. — 3)iittl)lgn. beg Sofjneg, beg 3Junifterrefibenten a. 2).

griebridj o. ©ülid; in 2Biesbaben.
s^a£ ^ a ^-

©Ümbel: 2SUl)elm (oon) ©. rourbe am 11. Acbruar 1823 ju Sannen*

fel§ in ber ^einpfal* geboren. Sein 93ater, ©rofeoater unb Urgroßvater finö

g-örfter geroefen unb non feinen sel)n trübem, unter beneu^er ber brtttjüngfte

mar, mibmeten fid) bie meiften roieberum biefem Berufe. Sein um 11 ^atjre

älterer SBruber 2:i)eobor, ein befannter Srrjologe, tarn alg 2el)rer nad) ^roet=

brüden, roä^renb äi>il^elm bort baö ©i)mnafium befud)te. 2)urd; il)n ift er

fd)on ju einer 3eit mit ben 3caturroiffenfd)aften genauer betannt gemorben,
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in roeldjer feine 2Uter3genoffen am ©nmnafium banon noch, feine 2lf)nung

Rotten. 9Bie feinen Sruber, fo 50g and) iljn eine ftarle Neigung jur Söotantf,

al§ er aber 1842 ben geiftootten nnb originellen $arl ©djimper fennen lernte

unb burd; ihn »on erratifdjen SBlöcfen unb ber (St^geit fjörte, ba roar fein

©ntfdjluf} rafdj gefaxt, ©eologie ju ftnbiren.

9tad) 2lbfolüirung be§ ©pmnaftum3 bejog er 1843 bie Unir>erfität SRündjen.

SDod) fanb er bort gerobe in feinen ©pecialfädjern nidjt bie genügenbe g-örberung

unb fo ging er nod) für ein ©emefter nach £)eibelberg, um bei S3lum, 33ronn

unb (L v. Seonfjarb feine $enntniffe gu erroeitern. £>m $ 1848 beftanb er

ba§ bergmännifcfje ©taat^ejamen, befdjlof3 bamit feine ©tubienjeit unb tourbe

23erg= unb ©alinenpraftifant. ©d;on norljer unb roäfyrenb biefer 3ett l)at er

mehrere fleine aber Dielnerfpredjenbe arbeiten über bie ©eologie ber ^ßfatg

neröffentlidjt , unb fo fam e§, bafj er 1851 al§ „leitenber ©eognoft" nach,

Sftündjen an bie ©eneral=33ergroerf= unb ©alinen=2(bminiftration berufen mürbe,

ber bie geognoftifdje SDurdjforfdjung 33aiern§ feit 1851 unterteilt raorben mar,

nadjbem bie 1849 an ber 2tfabemie ber SBiffenfdjaften eingefe|te Gommiffton
jur naturroiffenfdjaftlidjen Unterfudjung 33aiern§ fid) mit Sejug auf ©eologie

aU unzulänglich, erroiefen blatte.

SOcit biefer ^Berufung roar ber erft 28 jätjrtge in biejenige Stellung ge=

fommen, 51t ber er geroiffermafjen gefcfjaffen mar, bie feinem können unb
2Botten am meiften entfprad) unb in ber er bi§ §u feinem Slobe, alfo 47 ^aljre

lang, geblieben ift. gunädjft atterbingg bebeutete biefe ©unft be§ ©djidfalg

für if)n eine elfjährige ^eriobe anftrengenber Sirbett unb aufregenber kämpfe.
2113 Vertreter ber ©eologie fanb er in 3)?ünd;en feinen ehemaligen Seljrer

©djaffjäutl cor, beffen roiffenfdjaftlidje 2lnfdmuungen mit ben feinen tnelfad)

in birectem ©egenfatj ftanben. $Da§ führte §u einer perfönlidjen ©egnerfdjaft,

aber obrool ber junge Söergpraftifant einem 0. ö. ^rofeffor unb Slfabemifer

gegenüber bebeutenb im 9?ad)tl)eil roar, fo gelang e§ feinem auSbauernben
$lei|5 in ber Arbeit unb feiner fchneibigen ©ialeftif bod; über feinen ©egner
ben ©ieg baoonjutragen. ©iefer ikmpf mujjte über feine perfönlidje Stellung

unb $ufunft entfdjeiben, aber er blatte eine riet roeitergefyenbe SBebeutung;

benn e§ roar ber $ampf groeier $ßrincipien, einer aujserljalb 33aiern3 längft

fdjon §ur £>errfd)aft gelangten Stiftung gegen ben 5Keptuni§mug. ©ein 2(u§gang
bebeutete jenadjbem iRüdftänbigleit ober ^ortfdjritt in ber ©ntroieflung ber

©eologie. SDer Verlauf biefeS 3roeifampfe3 ift äujjerlidj marfirt baburd;, bafj

1853 ©djaffjäutl bie abminiftratine 2tuffid)t§fteße genommen unb gleichzeitig

©. gum pragmatifdjen SBergmeifter ernannt roirb, ferner bafs, aU ©. 1861
al§ erfte retfe g-rudjt feiner geologifdjen 2lufnat)men bie SBefdjreibung bei

bairifdjen 2llpengebirgeS oeröffentlidjt rjatte, er im folgenben 2> a *jre üon Der

Uninerfität $ena gum ßljrenboctor unb non ber SRündjener 2lfabemie ber

9Biffenfd)aften gum a. 0. SJiitglieb ernannt rourbe. äBeiter erljielt er 1863
ben £itel eines 33ergratt)e§ unb an ber llnioerfität eine ©fyrenprofeffur für
©eologie unb SRarffdjeibefunft, roäljrenb ©djafljäutl §roar big ju feinem 1890
erfolgten Stöbe 0. ö. ^rofeffor ber ©eologie blieb, aber fdjon balb feine 2eb,r=

tljätigfeit faft gang einfteffte.

9^un begann für ©. eine neue SebenSperiobe, in ber er al<§ „ber an=

erfannte ©eologe 33aiern§" begeidjnet roerben fann. @in eigentljümlidjer 3"f"tt

fügte e§, ba^ biefe§ gro^e 2anb für jene ,3eit feinen anberen iljm ebenbürtigen

©eologen erzeugt blatte, ^riebrich, ^pfaff in ©rlangen roar ber praftifdjen

©eologie abgeroanbt unb bie anberen Vertreter ber ©eologie an ben Uninerfitäten

Sßürjburg unb 9)cündjen, ©anbberger, Dppel unb Mittel, roaren „2(u§länber".
©ie befd;ränften fid; mit 23e-$ug auf Saiern jumeift nur auf paläontologifcfje
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Stubien unb überliefen bie eigentliche geologtfdje Gürforfdjung 23aterni ©. fo

jiemlicf) adein. Anfangi mar ei aud) vo'uÜxd) fo , bajg er allein faft atte

geolcgifdjen Aufnahmen felbft madjen muffte, ba bie com Staate berotlligten

9Jiittel nur 5000 fl. betrugen unb fomit bie bauernbe Aufteilung erprobter

^ülfiarbeiter fo gut nrie auigefdjloffen roar. ©leidjrootjl fdjritten bie arbeiten

rüftig norroärti, roenn fdjon fie ©. oerfd;iebene 93iale an bie ©renje feiner

aufsergeroörjnlid) großen förperlidjen Seiftungif äfjigfeit brad)ten. 33ereiti 1861
fonnte er fünf grof?e geologifdje Ueberfidjtifarten (1:100 000) unb bagu bie

„®eognoftifd)e 33efd;reibung bei bairifcfyen Alpengebirgei unb fetnei Sorlanbei"
im £>rud erfdjeinen laffen. 3)iefei ooluminöfe unb funbamentale SÖerf nimmt
ofyne 3rc e ifel unter allen feinen fo §ab,lreid)en roiffenfdjaftlidjen Seiftungen bie

oBerfte Stellung ein. !gn meifterfjafter 2Öeife fjat er barin bie bü bafyin

gan§ oerroorrenen ftratigrapl)ifd)en 33erl)ältniffe gur SDarfteltung gebraut unb
bie g-unbamente gur ©lieberung ber Xriai=, $ura=, treibe* unb £ertiär=

formation in biefem ;£(jeile ber Alpen gefegt, bie fid; bann aud) für ben

gangen übrigen Sljeil ber Dftalpen ali rjödjft brauchbar erroiefen Ijaben. £)ie

©röjje bei Arbeitigebietei, bai beinahe 170 Duabratmeilen umfaßt, bie $ür§e
ber 3eit con nur »ier Sommern für bie Aufnahmen in ben ü^atjren 1854—59,
unb bie 33ielfeitigleit bei Jfjemai laffen es jebod) begreiflid; erfdjeinen, ba$

ftd) fpäter mandjei ali oerbefferungibebürftig Ijerauigeftefft Ijat. @r felbft

Ijat biefem ©ebanfen am ©d;(uffe bei 33orroortei mit ben SBorten Auibrucf
nerlierjen: „bai norliegenbe 2ßerf fott unb fann baljer nur eine ©runblage
geben, auf roeldjer bie Jtenntnifs ber geognoftifdjen 3Sert)ä[tniffe unferei Alpen=

gebirgei fid) nad) unb nad) erroeitern unb neroottftänbigen wirb". 3unäd)ft

blatte er fein Augenmerf anberer ©egenb guguroenben, unb fo feljen mir in

gleid) ooluminöfer ^yorm unb mit entfpredjenber geologifdjer ^artenbegleitung

1868 bie ,,©eognoftifd)e 23efd;reibung bei oftbairifdjen ©renggebirgei ober bei

bairifdjen unb oberpfälgifdjen Söalbgebirgei" , unb 1879 bie „©eogn. SBefdjr.

bei #id)telgebirgei mit bem J-ranfenroatbe unb bem roeftlidjen SSorlanbe" im
2)rutf erfdjeinen.

^m ©egenfafc gu bem Alpengebirge r)atte ©. ei tjier fjauptfädjlid) mit

paläogoifdjen Ablagerungen unb ben frnftaHinen klaffen unb Sdjiefergefteinen

gu tb,un. 3Jiit Segug auf erftere beroäfjrte fid; r>on neuem fein ftratigraprnfdjei

Talent, bai äkrftänbniji ber [enteren nerfudjte er burd) feine ^b.eorie ber

SDiagenefe gu erleidjtern. %n neuerer 3eit ift biefe atterbingi in ben Greifen

ber ©pecialiften burd) bie Annahme non 9tegional= unb Gontacttnetamorpljofe

faft gängltd) nerbrängt roorben, aber ob fie baburd) bauernb befeitigt ift, lä|t

fid) oorerft nod) nidjt behaupten.

Dieben biefen brei großen ^ublicationen liefen nod) eine Sfteifje feinerer

nebenher, bie gum Sljeil bie geo(ogifd;e ^enntni^ Saierni bebeutfam förberten.

@i finb von biefen befonberi ju nennen: „®ie ©adjfteinbioaloe unb ib,re alpinen

SSerroanbten", 1862; „lieber Glnmenien in ben Uebergangigebilben bei $\d)ttU

gebirgei " , 1863; „Ueber bai Änodjenbett unb bie $flan;$en=3d;id)ten in ber

rfyätifdjen ©tufe g-ranfeni", 1864; „2)ie geognoftifdjen 23erb,ältniffe bei

fränfifdjen 2;riaigebietei", 1866; „£)ie geogn. 35err). ber 9tb,einpfal§", 1867;
„Ueber ben ^ieiüultan", 1870; „S)ie paläoUtr)ifd;en ©ruptiogefteine bei Jid)tel=

gebirgei", 1874 unb „2lbri$ ber geogn. SBerfj. ber tertiär fdjidjten bei DJtieibad;

mit 2 geol. harten" (1 : 50000), 1875. Auffällig mag ei erfdjeinen, ba| in

biefer ganzen 3 e^t bie Üiitarbeiter an ber geologifdjen Sanbeiaufnab,me fo gut

roie gar nid)t jum Söorte gefommen finb. ^aä lag an bem eigentümlichen

^ienftnertjältniß, bai fie groang, bie roiffenfd;aftlid)en @rgcbniffe if)rer bienft=

Magern, beutfdie 33iogvapf>te. XLIX. 40
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liefen arbeiten bem SDirector abguliefern. 2öie weit biefelben in ben brei

obengenannten grojjen amtlichen ^sublicationen Skrroenbung gefunben b,aben,

läfei fid; groar bleute nur noch, in wenigen fällen erfennen, aber immerhin

bient biefe £b,atfad;e gum befferen SSerftänbni^ ber enormen ^robuetioität

©ümbel'S, ber bie iljm auf biefe SBeife gugebradjten Materialien bei ber £>er=

ftetlung be3 33ilbe<§, ba§ er »on bem geologifdjen 93aue 23aiern§ entwarf, mit

gu »erwertljen »erftanb.

gn biefem 33erl;ältni}3 trat erft mit ben adliger ^afjren langfam ein

2Bed;fel ein, aH jüngere Gräfte in bem unter ßtttel'S Seitung fteljenben

geologifdjen ^nftitute ber Unioerfität eine felbftänbige £r)ätigieit gu entfalten

begannen unb fo eine Strt gefunben 2Bettbemerbe§ aud) in ber geologifdjen

(Srforfdjung SaiernS entftanb. Sängft rjatte e§ fid; ergeben, baji bie Aufgabe,

weldje fid; ©. gefegt (;atte, für iljn allein gu grofj fei, unb fo mar, wäl;renb

er fid; anberen ©ebieten SaternS guwenbete, bie »on iljm felbft 1862 geforberte

(Erweiterung unferer geologifdjen Kenntniffe ber bairifdjen Sllpen faft gum
fälligen ©tillftanbe gefommen. Man fann nidjt fagen, bafc ©. biefe freie

Mitarbeit gerne far) ober befonber<§ gu förbern bereit mar. ©eine au<8gebeljnten

Kenntniffe unb feine amtliche Stellung gaben iljm §eitteben€ gegenüber biefen

jüngeren Gräften ein un»erfennbare<§ Uebergeroidjt, »on bem er guweilen folgen

©ebraud; madjte, bafj e3 rool nur gittel'g »erföl;nlid;em ©influffe gugefdjrteben

werben mufj, wenn fid) barau§ feine roiffenfdjaftlidjen Kämpfe »on ber 2lrt

entwickelten, roie fie in jener früheren 2eben<§periobe ©ümbel'g fid; abgefpielt

Ijaben. %iix feine amtlidjen Mitarbeiter entfprang barau§ aber ber Sßortljetl,

bafs er iljnen in ben 1888 gegrünbeten ©eognofiifdjen ^jafjregljeften ein ^>ubli=

cationgorgan fdjuf, in benen fie nun eigene wiffenfdjaftlidje ©rgebniffe »er=

öffentlidjen fonnten. Unb ebenfo Ijat er in feiner »ierten unb legten großen

amtlid;en s^ublication, ber ©eognoftifd;en 33efd;reibung ber fränlifdjen 2llb,

1891, aud) feine Mitarbeiter in einzelnen Slbfdjnitten felbftänbig gu SBort

lommen laffen.

$mmer beutlidjer fab, er bei bem langfamen g-ortgang ber geologifdjen

©pecialaufnafjmen ein, baj3 e3 iljm nidjt mel)r »ergönnt fein werbe, bie

geologifd;e Sefdjreibung be§ gangen SanbeS in ber begonnenen SBeife gu @nbe

gu führen unb fo entfdjlofj er fid) gu einer augfül;rlidjen ©djilberung ber

geologifdjen 33erljältniffe be§ gangen 2anbe§, in ber er all feine in bem ,3eit=

räume »on über 40 ^al^ren erworbenen ^enntniffe gu einem ©efammtbilbe

gufammenfafjte unb ba§ er 1894 im groeiten SBanbe feiner „©eologie »on

Saiern" »ollenbete. @3 trägt burdjauä ben ©tempel feiner $erfönlid;feit unb

roirb allen fpäteren #orfdjern ein unentbehrliches §ülf§mittel unb eine reidje

Junbgrube bleiben. @<§ ift neben feiner Sefdjreibung be§ bairifdjen 2llpengebirges

ba§ SBebeutenbfte, roa§ er auf bem ©ebiete ber ©eologie Saierng geleiftet Ijat.

©ümbel'S XEjattraft rourbe burd; bie Arbeit, roeldje bie geologifdje

SanbeSaufnaljme oon ib,m »erlangte, feine§weg§ erfdjöpft. ©eine lebhafte

9?atur »erlangte nad) 2el)rtl)ätigleit. 2lud) r)ierin ftanb il)m ©d)affjäutl im

2Bege, aber biefeö Wlal gelang e<§ ib,m nid;t, biefeg ^inberni^ gu überroinben

unb fo mufite er fid; mit einer ^onorarprofeffur begnügen, gu ber fpäter ber

Sefjruuftrag an ber ted;nifd)en |>od;fd)ule {'am. ©o grofc nun aud; in biefem

%afy fein (Sifer roar, fo i)at er e§ bod; nidjt gu einem ebenfo großen ©rfolgc

gebrad;t. ©ein SSortrag roar nidjt glängenb unb in ber 2lugroal)l beS ©toffeö

legte er fid; gu roenig ©ntb,altfamfeit auf. Anfänger rourben »on ber J-üHe

beg eifrig ©ebotenen leid;t überfättigt unb fo fam e», bajj ©. eigentlid;e

©djüler nie grofc gegogen b.at. Unb als 1880 giitel an ber Unioerfität feine

angieljenben Vorträge über ©eologie eröffnete, ba minberte fid; ©ümbel'§ Seb
/
r=
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erfolg nod; meljr. 2) od) Ijat er erft @nbe be§ $ab,re§ 1895 bie SBorlefungen

über ©eologie eingeftetlt unb nur nod) über enger begrenzte Xljemata gelefen.

IDen 3n t)a^ feiner Borlefungen gab er 1888 aU erften 23anb fetner ©eologie

ron Satern unter bem Xitel „©runbjüge ber ©eologie" r)erau§. tiefer 1142
^rudfeiten grofte S3anb enthält nitfjt nur eine au£fül)rlid;e unb forgfälttge

3)arftetfung alter ST^cile ber ©eologie, fonbern aud) red)t eingeljenbe mineralo=

gifdje, petrograpt)ifd)e unb paläontologifdje (£r,curfe. 2Bir erfennen barauS fef>r

gut feine Setjrmetljobe, bie Julie feinet eigenen SStffenS, aber aud) feinen |jang,

ben päbagogifdjen ßrfolg burd) ©tofftjäufung ?;u erfdjroeren. <)-ür Anfänger

ober Saien ftnb biefe ©runb,$üge nidjt gefd)rieben.

gnbeffen blatte feine Sefjrtfjätigfeit für ifjn felbft unb bie (Sntroidlung

ber geologifdjen Söiffenfdjaft einen anberen großen 5cut}en gehabt, ©ie lenfye

feine Slufmerfjamfeit oielfad; auf ©egenftänbe, bie auj3ert)alb 33aiern3 lagen.

Jrüb^eitig roanbte er ba§ 9)iifrofcop nidjt nur auf bie Unterfudjung ber

(^'ruptiogefteine, fonbern mit Vorliebe aud; auf bie @rforfd;ung ber ©ebimeni=

gefteine unb beren 33er[teinerungen an. ©o r)at er eine SReifje r>on arbeiten

über Xief|eefd;lamm, ba§ ©ojoon, g-oraminiferen unb $alfalgen oeröffentlid)!,

unter benen inSbefonbere biejenigen über bie 3tuHiporen unb £)aftt;loporiben

(1871) ba§ allgemeine ^ntereffe für biefe ©egenftänbe geioedt tjaben. Unb
roenn aud) feine Gürgebniffe burd; fpätere Jorfdjung bebeutenb mobifteirt roorben

ftnb, fo f;aben fte bod; gu if)rer 3^it einen großen $ortfd;ritt bebeutet.

SefonberS gilt biei aud) für feine llnterfud;ungen „lieber bie Xer.turoerr)ält=

niffe ber Scineralfotjle" (1883), burd; bie er bas Stubium ber £ot)lenbilbung

in neue 23afjnen gelenft l)at.

SDen 211 pen aud) aufterfjalb 23atern§ t)at er bauernb feine 2lufmerffamfeit

gefdjenft unb feit 1855 ift faft fein %at)t vergangen, in bem er nidjt über

irgenb einen roidjtigen ©egenftanb auS bem roeiten ©ebiet ber Dftalpen ober

ber fd;roei§erifd;en 2tlpen eine Unterfudjung oeröffentlidjt unb neue Xl;atfad;en

auf ©runb eigener 23eobad;tung befannt gegeben l)ätte. 2)urd; feine „®urje

Anleitung ju geo!ogifd;en Beobachtungen in ben 2llpen" (1878) r»erpfltd)tete

er ftd; aud; weitere Greife inebefonbere be§ beutfdjen unb öfterretd;ifd;en 2tlpen=

r>ereing gu SDanf. 2tn 3eid)en öffentlicher 2lnertennung fel)Ite e§ il)ttt nid;t.

gm % 1869 mürbe er orbentlidjeS 3)iitglieb ber 21fabemie, 1879 Dberberg*

birector, 1882 erhielt er ben ßronenorben, 1889 r-erliel; il)m bie Stabt

SJiünd;en baS (Jt;renbürgerred;t, in 2lnerfennung feiner grofjen 3>erbienfte um
baZ ,3uftanbefommen ber Söafferoerforgung, unb ein ^al)r oor feinem Xobe

mürbe itjtn ber Xitel cine§ fönigt. ©eijeimen S^atljeS r>ertief)en.

&a3 23ergetd;niJ3 aller feiner SBerfe roeift über 200 «Hummern auf unb

fo fann er rool al§ ber frud;tbar|te geo!ogifd;e ^ublictft gelten, g-reilid;

umfafct feine Xljätigfeit aud; bie lange SDauer oon 54 ^al)ren. 33erounbern#=

niertb, mar bie Sdjärfe feiner 33eobad)tung unb ber Feuereifer, mit bem er bie

ucrfdjiebenartigften arbeiten auf bem ©ebiete ber sDitneralogie, ^etrograpf)ie,

Paläontologie, Stratigrapljie unb Xeftonif in Singriff genommen unb burd)=

geführt Ijat. 3lud) in praftifd&en fragen be§ Bergbaues, ber 2Safferoeriorgung

u. f. m. mar er eine gefd)ät$te Autorität. @r gehörte eben ju ben feltenen,

meitoeranlagten 3iaturen. ^uoerläffigfeit be§ ©ebädjtniffeg, ©djärfe beö BlicteS

unb ©d;nefligfeit in 2luffafjung unb'llrtfjeil maren in bem fleinen, unanfelm^

lid;en 50ianne Bereinigt, beffen Xf^atfraft unb 6d;affenÄfreubigfeit erft mit

feinem letzten Sltfjem^uge erlofdjcn.

6. SSoit, 9tefrolog auf 2Sill)elm ©ümbel, ©i^.=Ber. b. 3lfab. b. 2öiffen=

fdmften,
v
3Jiündjen 1899. — 2. o. Stmmon, 9Iefrolog mit »otlftänbigent

©d^riftenoerjeidnti^. ©eogno|t. ^aljree^efte 1898. 3t. 9*otl)pletj.
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©llilibcrt: fyerbinanb ®-r e™ ^m 9rof3en publicum feljr beliebter

Siebercomponift, geboren am 22. 2lprü 1818 511 33erlin, f ebenba am 6. 2lprit

1896. Sefudjte ba§ ©raue Softer ?u SBcrlin unb erhielt 3)iu|tf'unierrid;t

von ®. gifdjer unb GläpiuS, SSioline bei lieber unb @b. 9ii£, einem ©d)üler

Stobe'3. ©djon als ©djüler geicbnete er jtdj burd) feine fd)öne ©opranftimme

unb feine Xrefffidjerljeit au§, bennod) beftimmten il)n bie ßltern gur Erlernung

ber 3Sud)f)anblung, bod) liejj er babei bie 93cufif nidjt liegen, beteiligte fict>

in Drd)cfter= unb ©efangoereinen als 2tu3übenber unb betrieb tl)eoretifd)e

©tubien, big er 1839 bem 23udjfyanbel ben 9Uiden feljrte unb gur SBüfjne al£

©djaufpieler unb ©änger ging. 3uerft fanb er in ©onber£l)aufen ein @n=

gagement, bann 1840 in $öln, wo er bi§ 1842 al§ Saritonift angeftetlt mar.

$uf Slonrabin $reui$er'§ 2lnratl)en entfagte er bem Sweater, ging n ad) Berlin,

gab ©efangunterrid)t unb legte fid) mit Eifer unb ©lud auf bal ßomponiren

non Siebern, bie jroar, 00m fünftlerifdjen ©tanbpunfte beurteilt, menig 23e=

adjtung uerbienten , oont publicum bagegen mit befio größerem Verlangen

aufgenommen mürben. ÜBer Ijörte nidjt bi§ §um lleberbrufj fein 1885 unter

opus 43 erfd)ienene§ Sieb: „D bitt eud), liebe 3>ögelein". ^n bemfelben

fd)irmng£)aften, melobifd) leidjt fa|3lid)en ©enre Ijat er raeit über 400 Sieber

gefdjrieben, um bie fid) Serleger unb publicum riffen. 2lud) mehrere Sieber=

fpiele fdjrieb er, roie ,,©ie fdjöne ©djuftertn", „2)ie Jlunft, geliebt ju werben",

„25er Heine 3iegenl)irt", „33ig ber $Red)te fommt", „Carolina" u. a., überfe^te

italienifdje unb fran^öftfdje Dperntejtbüdjer mit ©efdjid unb mar bis §u

feinem SebenSenbe ftänbiger Mitarbeiter unb 3)tufifreferent an Sagesblättern

unb 2)(ufit'5eitfd)riften , babei ein liebenSroürbiger unb genialer ©efeüfdjafter,

ber fd)on burd) feine äußere Erfdjetnung Vertrauen erwedte. Unter bem £itel

„SDlujtf. ©elefeneS unb ©efammelteS, in bunter 9ieil)e jufammengeftellt, iffu=

ftrirt non $. SR. be 33aur," (Berlin 1860) r>eröffentlid)te er eine SHeib/ non 2lu§=

fprüd)en, Epigrammen unb ©ebidjten über bie Sonfunft.

9* ob. Eitner.

©lindert: Xljefla oon ©., Qugenbfd)riftfteHerin, geboren am 28. $uni

1810 3U Älalifd), f am 1. Slpril 1897 gu ©reiben; tarn 1815 nad) $ofen,

mol)in ifyr SSater als sDiebicinalratl) r>erfei|t mar unb rourbe ()ier bie ©efpielin

unb $reunbin ber ^ßringef? Sßanba, ber jüngften !£od)ter be§ ©tatttjalterS

dürften Slnton Siabgiraitt unb beffen ©emal)lin, ber ^rinjefs Souije non s}keuf}en.

©ed;S $aljre mar %i)dla tljätig als Ergieljerin bei Sßaron ©enblits, bann bei

bem g-ürften GjartornSü ; benor beffen eble ©attin, bie oorgenannte ^ringefc

Sföanba fo frühzeitig aus bem Seben fd)ieb, legte fie nod) bie Ergiefjung itjrer

ftinber in bie §änbe ber treuen greunbin. ^ fl d) SSoHenbung it)rer Slufgabe

überfiebelte Stella nad) ^Berlin
; fie trug fid) mit großen ^projecten : ÜReifepläne

mürben ermogen, worunter ein längerer Slufentljalt für ©nglanb in Stebe t'am.

2(nbere mad)ten ib,r 9Jiutl), eine gro^e ©rjie^ungganftalt §u grünben. 2)en

@ntfd)eib gab aber $rang 0. ©d)ober, meld)er oon SBeimar nad) Berlin ge=

fommen mar unb ber über iljre .ßufrtnft llnfdjlüffigen ben 9tat^ ertljeilte,

jur §eber ju greifen, il)r (Srjäljlertalent unb il)re (Srfaljrungen fdjriftftellerifd)

gu geftalten unb fid) baburd), mie eb.ebem ^erber, gur @rjie§erin im weiteren

Sinne unb auf ben xi)x oöffig guftänbigen SBegen gu bilben. <5d)ober erjäl)lte

von feinen melen greunben unb ^ugenbgenoffen , »on ber (Sängerin Unger=

©abatier, con ^ran§ ©d)ubert unb 3)fori§ v. ©d)winb, oon feinen langen

Reifen mit Sifjt, com ©rafen ^alfreutb, unb bem 2öeimarifd)en g-ürften=,

2)id)ter= unb 5lünftIerl)of, lag feine £>id)tungen unb ©onette oor, bie in oer=

wanbten Sönen Antwort unb d\aä)l)aü fanben. 2lber ba§ erwartete SBort fiel

ebenfowenig wie eljebem in ©efenljeim. ©od) ber neue üßkg mar gefunben.
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SDie erften, au§ bem iljr ganz juftänbigen ©ebiete ber ^inberroelt entnommenen
(grjäljlungen „©er fleine Sater unb ba§ ©nfelfinb" (1843) matten roirflid)

©lud unb fanben nerbienten SBeifall ; Serleger tarnen mit Slnerbietungen,

darunter Jtemming in ©logau (f 1879). %t)x tylan gipfelte in einem jäfjrlid;

roieberfeljrenben „Xödjteralbum" , roeldjeS unter 23eifjülfe non gleidjgefinnten

Mitarbeitern, einen weiteren SSerfe^r mit bem jüngeren Sefepublicum anbahnen

fottte — alfo baffelbe Unternehmen, roeldje§ furz norljer Qfabetla 23raun

(f. SC. ©. 33. XLVII, 194) gu Mündjen mit ©eorg ©djeitlin in Stuttgart be=

gönnen t)atte. SBeibe auf ein roirflid)e§ SBebürfnifj funbirten ^rojeete fdjlugen

glüdlidj ein unb fanben eine§ roie ba§ anbere in <5üb= unb sJZorbbeutfdjlanb

bereitwillige 2lufnal)me burdj ^roei unb brei ©enerationen. 2tu§ ben erften

Sefern erwudjfen Mitarbeiter, au§ benfelben entftanb ein neuerbingg beiljelfen*

ber 2lrbeiterfrei§, mit immer gleid) ifjeilneljmenben unb förbernben ©önnern.

©a§ „Südjteralbum" erroudjS 1855—1897 zu einer ganzen 33ibliotr)ef non
43 23änben, melden alsbalb nodj ein fleinere3 Slppenbir. „,£>erzblättd)en<8 3^tt=

nertretb" in 41 ^aljrgängen nadjfolgte — alle gleidjmäfjig non rooljlgeroillten

fanben affiftirt unb non zaf)Ireidjen .^ünftlern, barunter §ugo 33ürfner, üaxi

gröljlidj, Subroig 9iicf)ter, $uliu§ £übner unb unzähligen SCnbcrcn reidjlid)

iffuftrirt. 2lu§ unb neben itjrer rebactionetten £l)ätigfeit entwidelten fidj neue

©efd)id)ten unb ^jugenbfdjriften: „ßrzäljlungen aul ber ^inberwelt", ,,©ott

in ber 9?atur", bie „Sabereife ber Sante", ba§ „Jamilienbud)" unb oiele

ät)nlict)e, non begierigen unb banfbaren Sefern weiter oererbte 23üd)lein. %fyx

DZame breitete fid) au§ in immer größeren Greifen. 2lud) if)r alter $ugenb=

freunb, ber roie ein neuer „2ötll)elm Meifter" auf langer Dbnffee uml)er=

gewanberte weimarifdje SegationSratl) $ranz n. ©djober (f. 21. 2). 23. XXXII,
202), tarn roieber unb äußerte mit fedjS SDecennien feiner im fedj^unboierjigften

<3ommer blüljenben ©etreuen ben langgehegten 2Bunfd;, itjre „alternben Seben§=

ftüfjle jufammenjurüd'en unb mit einanber bie fernere Sebengjeit fortzuführen".

Sie madjten ba§ 2Bagnif$, aber oljne bletbenben ©rfolg, inbem fie fiefj „zwar

nid)t fdjieben, fonbern nur trennten", roobei $ebe§ ber ^Beteiligten bie weiteren

lüöege nad) alter ©eraoljnljeit allein fortfetjte, fror) , bie jungtjerrlidje Selb*

ftänbigfeit rechtzeitig gerettet ju fjaben. 2)a)5 fie in zarter #ül)lung geblieben,

roirb non feiner Seite beridjtet. SDie $aljl non i£l)efla'§ aufridjtigen g-reunben,

3>erel)rern unb ©önnern geroann neuen 3uroad)3. Qn oem Sudje „Unter

fünf Königen unb ^aifern", weldjeg 1891 rafdj in jroeiter Auflage erfdjien,

r)at fie aU nerroittroete SegationSratr) Xfyzila v. Sdjober bie „unpolitifd;en

Erinnerungen einer alten #xau" über befreunbete ^erfonen mit fühlbarer

3tebfeligfeit niebergelegt , in§befonbere an mehrere Mitglieber be§ prcufnfdjen

^önig€f)aufe§, barunter an ben nadjmaligen Äaifer Söilbelm I. ©ie Ijatte

längft fdron für ba§ „£öd)teralbum" bie 2lutograpl)en berühmter unb t)eroor=

ragenber 3^itgenoffen gefammelt, roeldje fie (^Bremen 1893) in Sud;form
neuerbingS ebtrte. ^Darunter ©djriftproben non bem ganjen preufUfdjen unb

fäd;fifd)en &önig3()aufe unb anberen berühmten ^erfönlidjfeiten, roeldje fie

baburd) aud; für xi)x „Xödjteralbum" ju intereffiren nerftanb, barunter fein

geringerer al$ ber f aifer aller Ottomanen unb ©rofjfultan
si(bbul=§amib=ßl)an,

roeldjer ber ©id)terin unterm „erften 9tamajan 1307" ben 6l)efafat=Drben

III. klaffe 1889 (bie nid)t juftimmenbe ^eitredjnung ift jebenfalts- 2)rud'fel)ler)

überfenbete, übrigen^ bie einzige becoratioe 2(u§zeid)nung, bie if)r je zu £(jeü

geroorben. SInbere eigenljänbige Slnerfennung§fd)reiben unb briefliche i)ulbi=

gungen erfreuten fie oon i)umbolbt, Moltfe, Dberpoftmeifter o. ©tepfmn, (S.
sDi.

Slrnbt, $arl n. ^oltei, nom ©ompropft Sttttoli, bem Segrünber ber neueren

^ugenblitteratur nnb g-adjgenoffen ©l)riftop§ n. ©djmib, oon Marie 9iatl)ufiu§,
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£lau§ ©rotb, ^uliug ©türm, üon £ugo SBürfner, $axl ftvtytiä}, Subroig SRidjter

unb $uliu3 .'pübner, bie fämmtlid) bereitroillig JJHuftrationen nerfpradjen, bie

beiben grommel, ©. Eberg, ©erof, Sifgt, 2öill)elmine ©djröber^eorient ufro.

2lud) il;r „alter greunb ©djober" fjatte in feine Heine §arfe gegriffen unb
allerlei Sßoetifdjei beigefteuert. ^jfjre „Erinnerungen" (1893) bieten fiel

2>ntereffante3, menn aud) feine überrafdjenben ^unbgebungen. ©ie alterte in

Etjren. ,^m $. 1891 genoß fie bie $reube ifyres» öOjäfirigen ©d)riftftellertl)um§

unb blieb tl)ätig bi§ gum Enbe.

SBgl. Ta. 2635 b. ßlluftr. Leitung, £pg. 1891 unb 5ftr. 2807 ebenba

1897. — £>a3 Skrjeidjniß ib,rer ©djriften fjat ©opfjie ^atafo), 2ej. 2)eutfd)er

grauen ber $eber (Berlin 1898, I, 293 ff.) jufammengeftettt.

^nac. £ ollanb.
®unipj)eit&erg : $arl g-reifyerr t>on ©. rourbe am 11. 9iot>ember 1833

5tt Sßatlenburg bei 9)iie<8bad; geboren. Er gehörte al§ Zögling ber föntglidjen

^agerie an unb bejog barauf bie Unioerfität SJtündjen , um fid) juriftifdjen

unb cameraliftifdjen ©tubien ju roibmen. 3tm 7. Üionember 1858 trat er al§-

^praftitant bei ben 3>er!el)rganftalten ein unb mürbe am 1. Januar 1860 jum
s
]>oftafftftenten in 2lngbad) ernannt unb fpäter in gleicher 'SDienfteigenfdjaft bei

ben Dberpoftämtern 5Kündjen, ©temmingen, 2anb3l)ut unb 9tegen§burg r>er=

menbet. 2lm 1. Januar 1869 mürbe er jur ©eneralbirection ber föniglidjen

Iserfefjreanft alten einberufen unb bafelbft am 15. gebruar beffelben I^atjreS-

jum ^oftofftcial ernannt. 2tm 1. Januar 1875 raurbe er jum ©eneral=

birecttonsfecretär, am 16. ^uni 1881 jum s
J>oftinfpector beförbert unb in

letzterer ©ienfteigenfdjaft am 15. 50t ai 1889 oon ber ©eneralbirection bem
föniglidjen Oberpoftamte 5Ründjen juget^eilt. 2lm 1. £juni 1890 erfolgte feine

Ernennung jum Dberpoftmeifter unb üßorftanb be§ DberpoftamteS ^Bamberg.

Er ftarb am 2. ^uni 1893.

©. blatte eine grof^e Vorliebe für bie Entomologie unb t)at fid) gu einem

l)er»orragenben Sepibopterologen fyerangebilbet. ^amenttid) befannt gemadjt

Ijat er fid) burdj fein r>orpglid)e§ üffierf: „Systema Geometrarum zonae

temporatioris septentrionalis. ©nftematifdje ^Bearbeitung ber ©panner ber

nörblidjen gemäßigten 3one" (in Nova Acta ber 2eop.=EaroI. Slfabemie ber

9iaturforfd)er) 8 Steile. £alle 1887—96. £eß.
©UllbQljttr, &önig ber 33urgunben, gefallen a. 437/38. Wad) langen

Söanberungen unb kämpfen rcaren bie Sßurgunben au€ iljren urfprünglidjen

©itjen an 9£et}e unb Söartlje an ben Wiaxn unb julettf c. a. 406 bi§ an unb
über ben 9^l)ein gelangt. 9Jiainj mar nun ib,r ^»auptort. §ier erljob ber

ilönig ©. im ^5. 412 gufammen mit bem 2tlanenfönig ©oar ben römifdjen

,}elbl)errn $or>inu§ jum 3m Peraior - 2l^er im % 437/38 traf ba§ 33ol! ein

fernerer ©d;lag: §unnen im römifdjen SDienft ober gerabe au§ biefem entlaffen

bradjtcn bort am Sftjein (jmifdjen 5)Iaing unb 2ßorm§?) ben 23urgunben eine

furdjtbare 9iieberlaae bei : ©. unb ber größte %\)äl feine§ §eere§ fielen : bie§

ift bie — geringe — gefdjidjtliclje ©runblage ber ^tibelungenfage, bie „Völlig

©untrer" unb feine gelben ja aud) burd) ^unnen nernid)tet roerben läfjt,

aber freilid) nidjt am Stljein, fonbern in ^unnenlanb an ber unteren ®onau
unb burd) Et$el (Sittita). 2)ag burgunbifdje Jlönig§gefd)led)t berührt ficrj» aber

aud) mit ben (ungleid) erl)eblidjeren) mnt^ologifdjen ©runblagen jener ©age

:

e§ führte fid) (roie bie meiften germanifdjen &önig3t)äufer) auf göttlidjen llr=

fprung jurüd unb jroar auf 2Botan, ber al3 ©penber be§ Steidjtb.umg, aU
2ßunfd;gott „©iebid;" fyeifjt: ,,©iebid}ungen" finb ©. unb feine 2llmen ©iölaljar

(ber in bem Enfel ©ifelfyer roieberfefjrt) unb ©unbomar. 5Den gatt ©unba=
l)ar'g fdjeint fein ganger 5Dtanne§ftamm getljeilt 511 Ijaben, raie ja aud) bie
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Sage berichtet ; roenigftenS gehören nidjt ben ©iebidjungen an bie Ü?ad)folger

©unbal)ar'S, bie in Saooien, rooljin baS ftarf gefd)toäd)te SSolf a. 443 auS

ben oiel umftrittenen Nfjeinlanben §um gröfjten Sfjeil abjog, als Könige ge=

genannt werben.

Duellen unb Literatur : oon 28ieterSl)eim. — Saint , ©efd)id)te ber

SSölferroanberung II, 1881, ©. 208 f.; — Dafyn, ©efdjidjte b. germanifd>en

u. romanifdjen SBölfcr IV, 1889, ©. 103 f. (bafelbft weitere Sitteratur*

angaben: ^afob ©rimm, 3euf$, Serid)Sroetler, ^aljn, SBinbing, SBadernagel,

Ölubme). Safjn.

©Ünbcrrobc: griebrid) 9)i aj:im t lian ^rct^crr oon ©. SaS auS

:£b,üringen ftatnmenbe ©efdjledjt berer oon ©ünberrobe fam in ber jroeiten

Hälfte bei 15. £;al)rfjunbertS nad) 5" re^ er 9 *m Grjgcbirge. ;£t)ilemann o. ©.

fiebelte 1523 im ©efolge ber fädjfifdjen ^rinjeffin ßb,riftina, ber ©emafylin

^rjüipp'S beS ©rofttnüttjigen , nad) Reffen über unb bradjte eS bort bis jum
^anjler; er ftarb 1550. Seine Sfßittroe r)eirat^etc ben Aranffurter ^atricier

,§anS 23romm unb bradjte it)re ^inber erfter @l)e nad) g-ranffurt a. Wl. mit;

Sftubolf n. ©. Ijeiratbete fjier eine ^ol^aufen, trat 1587 als erfter feiner

Jamilie in bie SlbelSgefefffdjaft 2Ut=Simpurg ein unb rourbe ber Sdjnfyerr beS

nod) blütjenben granffurter 3roetgeS. ©eine 9tad)fommen roaren ausgezeichnete

Staatsmänner im ©ienfte A-ranffurtS unb ber 9?ad)barftaaten, aber audj t»er=

oorragenbe ©elefjrte unb Dfficiere in faiferlidjen Sienften. Jrtebridj SRajri*

milian o. ©. mürbe am 13. Secember 1753 in Jranffurt geboren; feine

^ugenbbilbung mar bie tnpifdje beS A-ranffurter ^>atricierfoIjneS: £)auSleIjrer,

prioate SrjiefyungSanftalt unb auSroärtige ©nmnafien. 1771 ging er nad)

©öttingen jum Stubium ber -KedjtSroiffenfdjaft, 1773 nad) 23et?lar jur _praf=

tifdjen 2(uSbilbung am -iReidjSfammergeridjt unb trat 1775 als ,£>ofgerid)tS=

affeffor in ben Sienft beS dürften oon 31 äffau4I fingen in äöiesbaben, in beffen

^uftij, 2?erroaltung unb Diplomatie er eine treffliche Sdjule burd)tnad)tc.

1785 folgte er einem -Kufe als NatljSfjerr in feine 5>aterftabt; fd)on 1787

rüdte er auf bie Sd)öffenbanf oor. 2(lS Seiter ber ftäbtifdjen Sauten unb

beS ßirdjen* unb SdjulroefenS, als Vertreter ber Stabt beim Dberrfyeinifdjcn

®reis naljm er im Natfje eine tjeroorragenbe Stelle ein. 1792 gehörte er §u

ber ©efanbtfdjaft, roelctje bie Stabt nad) $aris fdjicfte, um bie (trlaffung ber

nod) nid)t bejahten jroeiten £)älfte ber &riegScontributiou com Gonoent ju

erbitten, roeldje ©eneral ßuftine ber Stabt auferlegt rjatte. 179G gehörte @.

ju ben ©eifjeln, roeld)e als Sidjertjeit für bie 33ejal)lung einer neuen @ontri=

bution nad) Aranfreid) abgeführt mürben; 1797 oertrat er bie Stabt auf bem

Staftatter Gongrej}, 1806 in $artS, roo roieberum eine franjöfifdje 53ranb=

fd)a|ung abzubitten mar; t)ter mu^te er fetten, roie bie Unabljängigfeit feiner

^aterftabt oerloren ging, roie gierige ^änbe fid) nad) il)r auSfiredten. Sa^
fie an ben AürftenPrimas Salberg ficC betrachtete ©. al<§ ba§ Heinere Uebel.

Sar ©. al§ biptomatifdjer Vertreter einer fdjroadjen Keid^Sftabt nidjt in ber

Sage, Grfolge ju erzielen, fo bot iljm bie innere SSerroaltung berfelben ein

banfbareS gelb ber Srfjätigfeit. Surd) ©ünbcrrobe'S Crinflu^ als Sirector

beS ßonfiftoriumS rourbe in bem Senior SBilfjelm Ariebvid) ^ufnagel (fiefje

2(. 2). S. XIII, 301) ein Ijeroorragenber Vertreter beS Nationalismus an bie

Spifee ber granffurter ©eiftlidjfeit berufen. 3Rit ib,m naljm ©. bie 9teu=

orbnung beS ftäbtifdjen SdiulroefenS in bie £anb unb jroar auf ber ©runb*

läge ber ©rfe^ung ber prioaten Sdjulen burd) ftäbtifd;e, öffentliche ; mit ber

©rünbung ber „9Jiufterfd)ule" 1803 rourbe ber ©runbftein beS ftäbtifdjen

?Jiittel= unb SSolfSfd^ulroefenS gelegt. 2(ud) bie jeitgemäpe Neformirung beS

ftäbtifdjen ©omnafiumS ift baS 2öerf ©ünberrobe'S unb öufnagel'S. Salberg
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ernannte 1806 ©. gum ©eljeimratl; unb (Stabtfd)ultt)ei^en unb 1810 bei ber

33tlbung be§ ©rofjljergogtfyumg J-ranffurt j*um ^räfecten be3 ^Departemente

granffurt; ©. mar in fürftlid;er ,3eit (1806—13) ber Ijeroorragenbfte 23er=

treter ber reid;3ftäbtifd;en £rabition im neuen SftegierungSfnftem, ber eigent=

Iid;e Setter ber ftäbtifd;en $erroaltung, oon [tollem g-retmutfj gegenüber bem
dürften unb feinen au§ ber franjöfifd; = rf;einbünbnerifd;en ©d;ule Ijeroor*

gegangenen ^Beamten. ©af$ granffurt in ben ^erbfttagen 1813 fotool r>on

Napoleon wie oon ben oerbünbeten sDtonard;en ©d;onung unb gute 23e()anblung

erfuhr, ift ©ünberrobe'g flugem Skrfyalten nid;i in letzter Sinie ju nerbanfen.

2ü§ bie ©tabt in ifjre frühere 9Jtunicipa(oerfaffung gurüdtrat, übernahm
©. roieber ba§ 2lmt be<§ ©tabtfdjultijeifsen , ba§ aber fd;on 1815 burd; bie

neue SSerfaffung abgefd;afft mürbe; ©. rourbe $räfibent be§ 2lppeffation£=

geriet? unb ^räfibent ber neuen ©efetjgebenben 33erfammlung. ©o blieb er

ber oornefymfte unb rangljöd;fte Beamte ber freien ©tabt bi§ gu feinem am
9. 9ftai 1824 erfolgten £obe. £)ie affgemeine £od;ad;tung ber Mitbürger
folgte bem trefflidjen 9Jianne in? ©rab nad;, bem Seiten aui ben alten

^]atriciergefd)Ied)tern , ber oon entfd;eibenbem ©influf} auf bie ©efd;ide feiner

Skterftabt geroefen mar, ber ifyr in ben fdjroierigften UebergangSgeiten oon ber

Sfteidjgftabt gur fürftlid;en ^auptftabt unb roieber jur freien ©tabt mit un=
eigennütziger Aufopferung gebient t)atte.

23agge, greifen; $. 9K. o. ©ünberrobe, Programm ber 9J?ufterfd;ute

(granffurt 1824). — ©d;roar£, ©efd)idjte ber Familie o. ©ünberrobe i. b.

Slffg. ©ncnflopäbie oon @rfd) u. ©ruber, I. ©ection, 33b. 97. — ipeuben,

©afferie berühmter 2C. ^ranffurter (^-ranffurt 1861). — 5lriegi, ©efd;td;te

oon g-ranf'furt a. 30t. (g-ranlfurt 1871), — ©trider, Dienere ©efd;td;te oon

granffurt a. 3JL (grant'furt 1881). — ©armftaebter, Sag ©rof^ergogtfjum

^ranffurt (granffurt 1901). 9t. £ung.
©unbert: .£> ermann ©. ,

geboren am 4. ?5 eD*uar 1814 in Stuttgart,

ber ©ofjn eine? djarafterooffen
, pietiftifdjen Kaufes, trat mit fünf ^aJjren in

ba§ ©nmnafium feiner isaterftabt ein, burd;Iief ba3 niebere tljeologifdje ©eminar
in 9Jiaulbronn unb ftubirte oon 1831-1835 al§ „©tiftler" gu Tübingen
Geologie, mo er aud; §um Dr. phil. promooirte. lieber ben begeifterten

pünger oon ©oetfye unb ©djüler oon £). %v. ©traufj unb £>eget mürbe nod;

in Tübingen, namentlid; im 3ufammenl;ang mit ernften, perfönlid;en 2eben<§=

erfaljrungen, ber ©eift be§ 33engel'fd;en $ieti§mu§ mäd;tig. gugleid; ^ at ß<$
if)tn „eine 2lusftd;t au§ bem toff bewegten treiben in eine ftiffe, georbnete

ütljätigfeit für ba§ ipimmelreid; — aH 9Jtiffionar, ettoa in Qnbien auf".

2Bäf;renb fein $reunb Zögling al§ SBasler 9)iiffionar nad) ber SBeftfüfte

©übinbien§ ging, folgte ©. bem englifdjen 'j-yreimiffionar Dr. ©rooe? (ber bei

einem SBefud) in ©übbeutfdjlanb auf ben Tübinger Ganbibaten aufmerffam
geraorben mar) nad; furjem 3tufent§att in (Snglanb nad; ber Dftfüfte, liefe fief»

»on 9l^eniu§ in äinneroeli in bie praftifdje 3)iiffiongarbeit nad; beutfd;er

SBeife einführen, oerfud;te fid; nod; al§ ©efjülfe oon ©rooeg barin, bis er fid;

1838 ben 33a§Iern anfd;Iofe unb 1839 bie Arbeit in 9JMabar begann (£alat=

fd;eri unb ^annanur). Si§ $u feiner 9iüdfe^r in bie .Srjeimatf) (1859) neben

§ebid; ber bebeutenbfte 33tiffion§arbeiter in 50ialabar, bemühte er fid;, §u ben

9tiebrigften fyinabjufteigen, bie 3)enfroeife unb ben ©pradjgeift bei SSolfeS gu

ergründen unb ifjm ba§> ©oangelium in einer ifjm fa^Iid;en ^yorm anzubieten,

glüdlid), roenn er eg erlebte, bafj fein 2Öort einen fafete, feftfyielt unb um=
geftaltete. ©aneben mar er barauf bebadjt, feinen Mitarbeitern unb 9tad;=

folgern bie ©pradje be§ Sanbe§, ba§ DJialanalam, $u erfd;lie^en unb bem
SSolfe felbft bie SBibel unb eine SRei^e oon geiftlid;en unb meltlid)en Se^rmitteln
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in tljrer
sDiutterfprad)e ju geben. 2)er entfteljenben "HiiffionSfirdje nerljalf er

§u Siturgie unb ©efangbud). ©ein ^-orfd)ung§trieb unb feine roiffenfdjaftlidje

Begabung Itejj itjn gugleid; aud) für bte 9Siffenfd)aft fammeln. 2ßo er roertl)=

üoCte §anbfd)riften finben formte, griff er fie auf; ber UniDerfität<§bibliot()ef

in Tübingen l)at er mehrere gefdjenft. SSerfdjiebene gelehrte 3eitfd)riften

brachten 2luffät$e au<§ feiner g-eber (f. u.). — ©inige ^re ftanb er alä

©djulinfpector tron ^anara unb SRalabar aud) in ^tegierung^bienften. ©ein
§au§ roar ber SCftittelpunft eine§ reidjen, geiftigen Seben§, bte }Jianntd)faltigfeit

ber barin gefprodjenen ©prägen (©unbert'3 #rau roar eine frangöftfdje

©djroeigerin) ^in 33ilb ber uielfadjen ^ntereffen unb Regierungen.

^n bie £>eimatl) §urüdgefel)rt, rourbe @. 1860 Dr. 33artl)'§ Mitarbeiter,

1862 fein 9?ad)folger in ber Seitung be§ Kairoer 23erlag3Derein§. @3 gelang

ifym, ben herein non ber Unterftü^ung djrifttidjer , namentlid) auSlänbtfdjer

greunbe unabhängig 5« madjen unb ba3 Unternehmen gefdjäftlid) fidjer ju
(teilen. SSor allem roar er beftrebt, bie 33eröffentlid)imgen be<§ 23erein§ nad)

5'orm unb Qnljalt ju ueruoHlommnen. Wiit ridjtigem 23lid fanb er bie Süden,
bie e§ anzufüllen galt; mit feinem Skrftänbnijj erfannte er, roeldj neuen
Sebürfniffen ©enüge gefdjeljen muffe. SDabei fdjeute er feine 9Jttilfe, fid; burd)

aüe. bebeutenberen ©rfdjeinungen , namentlid) auf bem ©ebiete ber Geologie,
ber ©efd)id)te unb ber ©pradjroiffenfdjaft, burdj^uarbeiten, um eine tüdjtige

2lu§fül>rung be§ Unternommenen ju fidjern. $Die unter feiner Seitung er=

fdjienenen neuen 2Berfe unb neuen Auflagen alter geigen aud;, bafj er bie

(Srgebniffe gefiederter tljeologifdjer unb gefdjidjtlidjer #orfd)ung banfbar an*

erfannte unb fie in ben ©ienft ber Aufgabe ftellte, bie fid) ber 3krlag3uerein

gefegt I)at, roobei e<§ freilid; mand;e ^ietiften alten ©tili an IjerbfteV ^ritif

nicf)t fehlen liefen.

9ieben biefer auSgebelmten 2lrbeit fufjr ©. fort, ber 3Jiiffion burd) fprad)=

lidje arbeiten, 3tebaction oon 3^tf<i)riften unb münblid)e§ 2öort §u bienen.

@r unterhielt einen auggebel)nten 33riefroed)fel nad) allen ©eiten. 2tud) betrat

er al§ „Sßicar" niele hangeln feiner fdjroäbifdjen |>eimatl). @r felbft befannte

fid) a(§ Sutljeraner in bem ©inne, roonad) jeber beutfdje Xfyeologe ein Sutljeraner

fei; in ber 33ibel unterfd)eibet er primäre, feeunbäre unb tertiäre ©d)id)ten,

bie ©d;id)tung ein 2l*erf ©otte§ ju feiner 3Ser§errlid)ung. S3ei aller ^eftigfeti

feiner eigenen Uebergeugung beurteilte er frembe 2lnfd)auungen milb, roeil

mit einbringenbem 23erftänbnif3. ©einem beutfd)en SSaterlanbe, aud) in ^nbien,

treu §ugetf)an, roar er fdjon in ben fed)§iger ^al)ren ein 33erel)rer 33i3mard'§,

babei oon roeltroeiten ijntereffen. 2ttle§ in allem ein tiefgrünbigeS, fdjroäbtfdjeS

Original, »on reid)er Begabung, ausgebreitetem Sffiiffen; hti allem (Srnft uotter

2Bi^ unb £mmor, ber l)ernorfted)enbfte 3ug feinet S()arafter§ eine ungel)eud)dte

©emutl). f am 25. Slpril 1893.

©eine Iitterarifd)en SBerfe. A) ^um ©tubium be§ 93tala:)alam : 9ceben

einem $ated)i3mu§ ber sIRaIat)alam=Chammatif eine grojje „©rammatif be§

^lalapalam in 5Du unb ©nglifd)" (2. 9lufl. 9Jiangalur 1868), ein bal)nbred)enbe§

SBerf für bie @rforfd)ung ber ©prad)e; roenn auii) mand)e feiner 9lefultate

l)eute r>on urt^eilgfäf)igen ©ingeborenen beanftanbet roerben, fo bleibt bem
Söerf bod) fd)on roegen be§ 9fteid)t^um§ an Selegftellen ein f)ot)er 2©ertl). 9iodj

bebeutenber ift ©unbert'S „9JialauaIam = @nglifd)e§ Söörterbud)" (Mangalur
1872). Stuf ber ©runblage fritifd)=t>ergleid)enber ©tnmologie, ebenfalls mit

reid)lid)en Relegftetlen au§ ca. 120 §um il)eil fd)roer jugänglid)en s))ialanalam=

werfen, furg unb präciS, ©unbert'S Sieblingäarbeit. §ür eine groeite Auflage
l)at er nod; ^anbfd)riftlid) ein grof?e3 9Jtaterial gufammengetragen. 2luffä§e:

„Ueber braroibifdje Elemente im ©anöfrit" , in ber gätfcfyrift ber beutjdjen
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Morgenlänbifdjen ©efellfdjaft ;
„Ueber alte 9)talat)alam=%nfd)riften" im Journal

ber Madras Literary Society u. f.
TD.

B) 3um ©ienft ber $irdje unb ©djute in SJtalaoalam. £)a bie Ueber=

fe$ung ber Ijl. ©djrift inS Malaoalam oon Ben]. Bauen ©. nid)t befriebigte,

liefe er fdjon 1844 eine nad) bem fritifd) gefidjteten ©rwnbtejt gefertigte

„Xteberfefcung beS Steuen £eftamenteS" in Sitljograpljie erfdjeinen (erfte gebrudte

SluSgabe Mangalur 1868). ^n ben adliger ^a^ren folgten bie poetifdjen

unb propl)etifd)en Büdjer beS 2llten SeftamenteS nad). 3)ie fprad)Itd)e £öt)en=

läge biefer Ueberfetmngen ift bie ber eintjeimifdjen poetifdjen Sittcratur unb

ber UmgangSfpradje ber leeren haften; eS finb SJteiftenoerfe oon eleganter,

concifer 2(uSbrudStoeife. Ueber bie ©runbfä^e, nad) benen ©. babei »erfuhr,

Ijat er ftd) auf ber oierten continentalen MiffionSconfereng in Bremen (1876)

auSgefprodjen (f. SSerfyanblungen ©.19 ff.). Steben ber Bibel gab er ben

©emeinben ©efangbud)Iieber, eine $ird)engefd)id)te, ein geben ^cfu, ftlugfct)riften

unb eine Steige oon ©djulbüdjern (2tntl)ologie, Sefebfid&er u. f. ro.).

C) £)eutfdj. %ixx bie Satter 9Jttfjton beforgte ©. 1865-1874 bie Stebaction

beS ©Dangel. MiffionS=Maga§inS. [Söidfjtige Strtifel: „£ie SJtiffion cor bem

Stid)ter[tuj)l ber ^mmanenj" (gegen 2angl)anS, $ieti§mu3 unb @l)riftentl)um

im Spiegel ber äußeren Miffion) 1865, 14 ff.; „MiffionSanfänge in Bengalen"

1865, 300 ff.; „Arbeiter in ber Samilmiffion" (u. a. 9tl»emuS) 1868, 31 ff.]

%üx §erjog'§ Stealencoflopäbie (2. Stufl.) oerfafete er bie biograpl)ifd)en 2lrtifel:

^nfpector %. (5£)r. Blumljarbt unb Gfyr. ©. Bartl). ©eine Mitarbeiter £jebid)

unb Mögltng Gilberte er in aufgeführten Biographien (Bafel 1872 unb (Salin

1882). %m Kairoer Berlag erfdjienen fed)S Bänbe „SJcifftonSbilber" (1875 ff.)

unb baS unentbeljrlidje 9tad)fd)lageroerf : „£)ie eoangelifdje SJitffion, il)re Sänber,

Dörfer unb arbeiten" (1. Stufl. 1881, 2. Slufl. 1886). Bon 1863—1883
rebigirte er baS „(Saltoer MtffionSblatt", oon 1863—1888 bie „Monatsblätter

für öffentliche MiffionSftunben", 1863—1892 baS „SJtiffionSblatt für ßinber",

oon 1862—1882 bie t»on Bartl) begrünbeten „^ugenbblätter". SBefentliä)

neue Büdjer mürben unter feinen £änben bie neuen Auflagen ber „©Ijriftlidjen

$ird)engefd)id)te für ©cbulen unb gamilien"
,

„^urje 3teformationSgefd)idjte",

„©efdjidjte oon Württemberg" u. f.
ro., namentlich aber baS „Steue £eftament"

in ber fünften 2luflage beS „ßalroer BibeltoerfeS". £)er ©d)Iuf?banb oon Sieben*

badjer'S 3ßeltgefd)id)te, 1901 als „®efd)id)te beS 19. ^aljrtjunbeitS" befonberS

erfdjienen, ift ganj fein eigenes SBerf. Scad) feinem £obe erfdjienen ferner:

„(SfyriftianenS ©enfmal" (SebenSbilb feiner Mutter) Galto 1894 unb ,,©d)rift=

gebauten" Galto 1900.

3. £effe, 2luS Dr. $. ©unbert'S Seben, (Salto u. Stuttgart 1894. —
£5eutfd)e SteidjSpoft 1893, Str. 113—115. — §anbfd)riftlid)e Mitteilungen

oon Miffionar 2$. SDilger (über bie STtalaoalamtoerfe ©unbert'S).

@p p ler.

©ltnblad): ^oljann ®- würbe 1810 in Marburg geboren, ftubirte bafelbft

^caturroiffenfdjaftcn unb reifte nad) feiner Promotion 1839 nad) ^anafia. ©ie

©rgebniffe biefer Steife neröffentlid)te er unter bem £itel: „Beriete über bie

50ologifd)en Beobachtungen roäljrenb einer Steife oon Hamburg nad) ^aoana"

im brüten ^afjreSberidjt beS SSercinS f. Statur!, in daffel 1839. ©. mad)tc

fid) nun bie roiffenfd)aftlid)e @rforfd)ung ber ST^ierroelt 6ubaS jur SebenS=

aufgäbe unb burdjroanberte unb burd)forfd)te bie ^nfel nad) allen Stiftungen,

um bie bort oorfommenben Stt)iere ju beobad)ten unb gu fammeln. ßr oer=

öffentlid)te eine Steige oon rcid)tigen 2lbl)anblungen, in melden ja^lreid)e neue

Slrten befdjrieben werben. Stamentlid) finb gu ermähnen: „Befdjreibung neuer

©c^necfen aus bem roeftlidjen %i)t\U oon Q>uha" in Malafojoot. Blätter, Bb. 3,
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1857. „'DJialaf'ologifdje Zotige« au3 bem Sorben unb Sßeften non @uba",
ebenbafelbft 33b. 4, 1857. „Beiträge jur Ornithologie ßubas" in @rinnerung3=

fdjrift an b. 8. SSerfantmlung b. beutfd). Crnitl). ©efellfdjaft 1855 unb bie

,"vortfefeung in (üabanis, gourn. f. Crnitl). 3., 4., 5. unb 7. ^a^rgang. 1856
unternahm ©. eine fReife nad) i£rimbab, über roeldje 2. Pfeiffer in ben

aRalofogoot. blättern 33b. 4 1857 33erid)t erftattet. ©. ftarb im SHter non
86 S a{)

ren üm 15 - 3R«^3 1896. ©r hinterließ eine ausgezeichnete ;$oologifd)e

Sammlung, roeldje bie -tfjierroelt Gubas in bi§l)er nid)t erreichter 93oHftänbig=

feit geigt. SB. £eß.

©Untrer: Daniel ßrljarb ©., Dr. unb }>rofeffor ber Sföebicin an ber

ehemaligen Uninerfität Duisburg, rourbe am 11. ^uni 1752 als jüngftes &inb
bes Solinger ©tabtfynbicul DJiattl). ©erl). ©untrer unb beffen ©attin 2lnna
3Jiaria 33runner geboren, ©r ftubirte non 1768—1772 §u Duisburg unb
©öttingen ÜJtebictn , ließ jtdj bann jeitroetfig als 2tr§t in g-ranlfurt am
3Jiain nieber unb folgte 1778 einem Stufe als orbentlidjer ^profeffor ber

äKebictn nad) ^Duisburg. SDort mar er bis *ur Sluffjebung ber Unioerfität

(1818) ber Ijeroorragenbfte unb beliebtefte Serjrer ber Stubenten, ©raf 0. 33orfe

fdjretbt 1806 an feine Regierung „ber 9iuf ©üntfyer'S fjat bie Unioerfität

aufredet ermatten, ade bortigen Stubenten ber mebictnifdjen Jacultät finb nur
um ©üntl)er'S mitten naci) ^Duisburg gefommen". ison feinen roiffenfd)aftlid)en

üBerfen tft ein „Bürger ©ntrourf ber anatomifdjen 9ieroenlel)re" niel gebraud)t

roorben. daneben entfaltete er eine großartige unb fegenSreidje är?tlid)e

^rjätigfeit. Sie Patienten tarnen auS allen Stäuben unb non weither, felbft

auS ^ollanb unb ßnglanb, um bei ifym Teilung ju fud)en. ©in ^>aupt=

djarafterjug ©ünttjer'S, feine 2Riu>tIjättgfeit gegen Unbemittelte unb fein bamit
^ufammenljängenber, tief religiöfer Sinn, madjte xtjrt gum populärften 9Jianne

ber Stabt, roaS fid) befonberS bei ber ^eier feines 50 jätjrigen SDoctorjubiläumS

geigte (1822), roo iljm ju (Sfjren non ber Stabt Duisburg eine golbne unb
filberne 2>enfrnün?;e tiertrjeilt rourbe. 3>om Äönig erhielt er in bemfelben

^afyre ben Siotfjen 2lblerorben 3. Glaffe, r>on ber Unioerfität 33onn ein erneute»

prächtiges £octorbiplom. Qx ftarb am 7. Sluguft 1834. Sein Sorjn

Dr. ^riebrid; ©. mar feit 1831 Dberbürgermeifter non ©üren (f 1848).

Sitteraturangabe bei #. Sd)äfer, 2)an. Qxi\. ©üntber, ein SebenSbilb

$um 150. ©eburtStage, ßöln 1901. §. Sd)äfer.

©Utttljerid), aSbingifd)er Sanba 1 enf'önig (a. 406[?]—429). ^rofop

einerfeite, bie lateinifdjen Cuellen anbererfeitS berichten abroeidjenb über feine

©efdjide. 2lnbcrroärtS (Könige I, S. 143) rourbe nerfudjt, burd) Vermittlung

baS 2Bal)rfd)einlid)fte feftjufteffen. Dljne ^roeifel max er ^er (er)elid)e) Sofjn

unb 9iad)folger beS im $. 406 vor bem •'Rrjeinübergang im Kampfe mit ben

Aranfen gefallenen Königs ©obigifel (f. ben Slrtifel). Vielleid)t roar er bamalS
rxod) nid)t roel)rfäf)ig, fo baß fein älterer (unehelicher) 33ruber ©eiferid) (f. ben

21rtifel) eine 3eit lang für ifjn bie 9iegentfd)aft führte, ^ebeSfalleS naf)tn

biefer fdjon bei Sebjeiten ©untl)erid]'§ tljatfädilid) in $rieg unb Arieben eine

ljod)bebeutenbe Stellung in bem 33olfe ein , ructleid)t äbnlid) roie balb barauf

bie amalifdien 33rüber Sljeobemer unb SBibemer unter 3Salamer (f. bie brei

iitrtifel). Sod) l)ieß unb roar ©. ber ed)te König. 2HS fold^er führte er

(a. 409) fein 3Solt nach, Spanien. §ier tt)etlten fid) bie (iinroanberer, b. I). bie

aebingifdjen , bie filingifd)en Vanbalen, bie Sueben unb bie (ungermanifd)en)

3(lanen in ba$ £anb, fo roeit e» erobert roar, in ber SBeife, baß bie ^lebingen

unb bie Sueben ©atticien erhielten (a. 411). 2tber balb geriet!) ©. mit biefen

in .Stampf (a. 419) unb, non ben ^Römern , bie fid) immer nod) in mandjen
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©labten ber ,£jalbinfel gelten, bebrofjt, gog er au§ jenen gefäfjrbcten ©i^en

ah nad) 33ätica (2anb beg 23äti§, ©uabalquioir) im ©übtoeften, roo bie

jtlingifdjen SSanbalen, bie iljren 5lünig (a. 416) »erloren Ratten, nöllig mit

ben aebingifdjen nerfdjmolgen unb ©. al§ ßönig annahmen. 2)a fdjon a. 418

bie nolfreidjen Sllanen in 2ufitanien unb 6artb,agena au§ bem gleiten ©runbe

ba3 ©leidje traten, »ereinte ©. nunmehr unter feiner £>errfd)aft eine fo erfyeb*

lidje 3Rad)t, bafs bie SSanbalen l)ierburd) ba§ Uebergeroidjt in ber $albinfel

gegenüber ©ueben, SBeftgoten unb -Körnern geroannen. 2)a§ geigte ftd) al«balb

(a. 422) in einem glängenben ©ieg ©untl)erid)'g über ben römifd)en magister

militum SaftinuS (unb bie mit iljm ncrbünbeten ülöeftgoten), ber nad) SBerluft

oon 20 000 -Diann nad» Sarragona fliegen mufjte, unb in ber Eroberung üon

Gartfyagena unb ©enilla (|>i§palig) a. 425.

3meifeIt)oft ift, ob fcfon ©., ntdjt crft ©eiferid), ben Pan gefaxt Ijabe,

feine 2>ölferfd)aften über bie fdjmale Meerenge nad; bem fo überaus? frudjtbaren

9iorbafrifa, ber „^ornfammer" ber römifdjen Seit, fjinüberjufüfjren, nadjbem

fd;on a. 425 9taubfaf)rten ben SSanbalen raie bie 33alearen fo bie lüften r»on

9Jiauritanien erfdjloffen Ijatten. ^u unferer 3eit ift ber S3erid)t $rofop'§ uon

ber (Sinlabung ber beiben a§bingifd)en trüber burd) ben römifdjen «Statthalter

23onifatiu§ (Könige I, ©. 148) nid;t ofyne ©runb angegroeifelt roorben. %tft

ftefjt, bajj nur ©eiferid) al§ SWein^errfdjer bie Ueberfüfjrung im 3- 429 in3

SBerf fefcte.

©djon a. 427 mar ©. im Kampfe mit ben alten $einben, ben ©ueben,

ober (roal)rfd)einlid)er: ©ermani finb $rofop bie ^ranfen) mit ben $ranten

umgekommen (angeblid) gefangen unb gefreugigt, eine ben ©ermanen ungeroofynte

£öbtung§art). %lad) einer gang unglaubhaften $ird)enfabel mar er gur ©träfe

für bie Splünberung ber ^irdjen gu ©etnlla non einem "Dämon befeffen roorben

unb infolgebeffen geftorben. ®aJ3 er nod) in ©panien umgefommen, ift nie!

glaubhafter, al§ bafj er mit ©eiferid) nad) 2tfrifa gegangen unb bort non

biefem ermorbet roorben fei. 2ltterbing§ fcijlof} biefer geroaltige Sruber bie

(t>ietleid)t nod) nmffenunfäljigen) ©öljne au3; fpäte @rbid)tung ergäljlt, beibe

33rüber feien um bie üfiktte an bie ^üfte uon älfrifa gefdjraommen, roer fie

guerft ergreife, foffte bort allein Ijerrfdjen. £>a fjabe ©eiferid), in ©efaljr

gurüdgubleiben, mit feiner 3ted)ten feine linfe §anb abgefjadt unb biefe über

ben 23ruber fjinrceg an ba§ 2anb geworfen.

Duellen unb Sitteratur: SDaljn, £>ie Könige ber ©ermanen I, 1861,

©. 145 f.
— r». 2Bieter3f)eim = 35aI)n, ©efd)id)te ber SBölferroanberung II,

1881, ©. 156, 185 f.
— SDaljn, llrgefd)id)te ber germanifd)en unb romani=

fdjen SSölfer I, 2. Slufl. 1899, ©. 153-159. ©a&n.
©lUtj: ©uftao ©eorg ©., Dr. med., fgl. preufc. ^ammerfänger unb

^profeffor, mürbe am 26. Dctober 1831 -$u ©auner^borf bei 3Bien geboren

unb ftarb gu g-ranffurt a. 3K. am 11. ©ecember 1894. ®ie fünftlerifd)e

2aufbab,n be§ berühmten STenor^ umfaßte einen 3 eit^öum non über brei^ig

^ab,ren unb fiel mit ben bebeutenbften (Sreigniffen auf bem ©ebiete ber Dper,

foroie mit bem großen 2luffd)n)unge be§ ßoncertleben§ unfere§ ^ab,rl)unbert§

jufammen. £>ie mannid)fad)e SCtjätigfeit, bie ©. auf biefen beiben ©ebieten

entfaltete, roeift ib,m al§> reprobucirenbem Äünftler einen ber erften ^>Iä|e in

ber 9Jiufifgefd)id)te be§ 19. 3 a ^ r^un^eit^ 5U -

3Son mufitliebenben Altern empfing ber $nabe bie erften ©inbrüde feiner

$unft unb lernte früb, etroaä ßlanier unb ©eige, roäljrenb feine ©timme r>or

ber Mutation einen tiefen ^lang geigte unb fein ©ingen bie fpätere @ntrr»id=

lung nid)t ab,nen lie^. @benfatt§ für ben ärjtlidjen 33eruf beftimmt (fein

SBater mar ^rei§pl)r>fiful in ©aunerSborf) begog er bie Unioerfitäten $rag
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unb 2Öten. §ier, an ber (htltuSftätte muftfalifdjen SebenS im Greife jugenb=

lidjer anregenber ©enoffen rourbe man forool auf feine muftf'alifdje Strefffidjer*

fyeit, als auf bie injiüifdjen gu einem roeidjen, fnmpatljtfdjen £enor [)eran=

gereifte Stimme aufmerffam. ©. rourbe bamalS -DJiitglieb beS SLUener

IltännergefangoereinS: aud) I)ier in bem ftrenge prüfenben mufifnerftänbigen

Greife 30g man xi)n jum Duartettgefang unb für Heine Soli fyeran. ©er
junge Stubent folgte bem 9xatl) einfidjtiger Jyreunbe unb blieb nidjt Üiaturalift,

fonbern naf)m neben ben eifrig betriebenen mebicinifd)en 6tubien aud) ©e=

fangSunterridjt bei bem beroäljrten ©efangSmeifter ©buarb §offub , einem

Sd)üler »on Staubigl. @r betrat bamit bie SBafjn ernfter Stubien, benn tro|=

bem feine ftimmlidjen (Sigenfdjaften fo imponirten, baß ein Qmprefario tljm

eine furje Stubienjeit unb barauf nerlocfenbe (SngagementSanträge bot, lehnte

er biefe 2lrt, ^ünftler *u werben ab unb t(;at bamalS ben für ben @rnft

feiner Stuffaffung jeugenben SluSfprud;: „2Bie fottte baS publicum in einem

neuen, ntel fdjroierigeren 33eruf Vertrauen gu mir geroinnen, roenn id) ben r>on

mir guerft erroäljlten nidjt einmal erreicht blatte?" ©. promouirte 1857 unb

roar ron 9Ror>ember 1857 bis 5Di ä r3 1859 Secunbärargt am allgemeinen

Wranfenljaufe in Söien. @r roar als @l)irurg gefdjätjt unb feine tüdjtigen

SDienfte roäfyrenb ber StnpfyuSepibemie 1858 trugen iljm ein 33elobigungS=

fdjreiben ber f. f. (Sentralnerroaltung ein. |jollub fyatte injraifdjen burd) ebenfo

norfidjtige als etngeljenbe Stubien bie Stimme befeftigt, im langfamen auS=

gleidjenben Ueben beS galfetti iljre #öfje unb 2luSgiebigteit entroidelt unb

bamit ben ©runb ju ber fpätern ©auer ber Ijerrlidjen Stimme gelegt, roaS

©. fein Seben lang rüfjmenb anerfannte. ©er ©rfolg biefer Stubien brachte

erft ben (Sntfdjlujs §ur Oper §u geljen jur Steife, ©iefer roidjtige Sdjrttt

rourbe bem burd) Unglücksfälle, bie feine ©Item trafen, auf fid; angeroiefenen

jungen 3)iann burd) baS ©ntgegenfommen feines 2?orgeje£ten , beS Spital*

birectorS £>elm erleidjtert, ber iljn für ein $aljr beurlaubte, $n jener Bett

(1859) führte Sifet feine ©raner DJieffe gum erften 9Jcal auf unb baS gu*

fällige (Srfranfen beS £enorS, beffen fdjroierige Partie @. in letzter ©tunbe

übernahm, brachte ifytn einen erften ©rfolg in größerer Deffentlidjfeit. ©urd)

Sifgt'S Sßerroenöung erhielt er einen (SngagementSantrag nad) SBeimar, ba

aber gleid^eitig in SBien bie Stelle eines Inrifdjen £enorS §u befeuert roar,

bebutirte er am &ärntnertl)ortl)eater als fyifd;er im „^ell", Siaimbaut in

„Robert ber Seufel" unb rourbe baraufljtn an biefer 23ül)ne für brei %ai)xt

t>erpflid)tet. Uebereinftimmenb fdjilbern bie Kritifen auS biefer erften $eit

ben rounberbaren (Sinbrucf, ben ber in nottfter ^ugenbblütfye fteljenbe -Dcann

mit ben roarmen blauen älugen, ben blonben paaren unb ber ljod)geroad)fenen

Aigur mad)te, ber eine Stimme befafj, bie „roie g-rüljlingSroetjen in ber ^örcr

bergen brang!" Sdjon bamalS roirb bie oolle SluSgleidjung ber Stimm=
regifter unb bie nerftänblidje Sejtausfprod;c gerühmt, foroie bie bei Anfängern

feftene ^lü^ljaltung mit ben Stimmmitteln fyeruorgefjoben, bie feinen Seiftungen

einen abgefdjloffenen ©inbruef cerlict). ^-ür bie roeitere ©ntroidlung beS

SängerS roar ein größerer SKirfungSf'reiS nötljig, roie er iljn in S^ien ba=

tnalS neben 2lnber unb Sffiolter nidjt fanb, roie er fid) iljm aber nad; bem

1861 erfolgten ©aftfpiele (als Snonel, ©on Dctaoio, genton unb nad) 3)tit=

roirfuug in einem |)ofconcerte) an ber föniglidjen S8üf)ne ju ^annooer bot.

§ier, roo unter ber perfönlidjen aintljeilna^me beS l>odjgebilbeten, fünftlerifd)

begabten ÄönigS ©eorg V. bie Sübne geleitet rourbe, eröffnete fid) xiym neben

bem bamalS glänjenbe ©rfolge feiernben ^tiemann ein reifes g"^ D oe§

StrebenS unb SernenS. 3Son Anfang an ftanb ©. in ber perfönlidjen ©unft

beS Königs, ber an jeber neugeroorbenen ^olle beS MünftlerS 2(ntl)eil na§m
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unb üietfad; feine trefflid; begrünbete Meinung äußerte. ©. fang alle Inrifd;en

Partien ber clafftfd;en Dpern: Camino, Selmonte, ^afon, $nlabe§ waren feine

betrorgugten Motten , e§ fehlte ibm aber nod; gänglid; bie ^enntmfj unb ©e=

roanbtfyeit ber fran^öfifd^en ©pieloper, unb ba ihm hierfür oom $ünig ein

2(ufentl;alt in $ari§ beroiffigt rourbe, ging er roabrenb ber Serien 1862

bortt)in , roo er bei bem oorgüglidjen ©efangfebrer 'üDelfarte bie feine ©piel=

oper in frangöfifd;er ©prad;e, in frangöfifd;em ©etft unb frangöfifd;er
sJ>ianier

fingen unb fpielen lernte. 5Jiit unenblicbem $leifj roibmete er fi<f> biefer 3luf=

gäbe, tagsüber ftubirenb, fafs er am 2lbenb, roie er felbft ergäbt (@. $olfo,

S>om ©efange, Seipgig) mit Partitur unb 33Ieiftift in ber Opera eomique,

jebe roid;tige Nuance, jebe intereffante 2Tuffaffung notirenb. ©urd; raftlofen

glcijs gelang e§ ibm fpäter, 'bk £>auptfd;roierigfeit gu überroinben unb ben

feinen esprit ber frangöftfd;en £ej:te fooiel als> möglich im iDeutfdjen roieber*

gugeben, fobafj er fid; oieleg felbft übertrug, ba£ feinem ©efd;macf in ber nor=

liegenben lleberfetjung nidjt entfprad;. SJian fanb it)n nad; ber Stüdfel;r tnel

geroanbter unb feiner in ber SDarfteffung geroorben. £)ie Stoffen be§ ©eorge

Sroron, ^>oftiffon, Sllmamoa roaren bie #rud;t biefe» erften ^sarifer 2lufentbalte§

unb entgüdten ben $önig fo, bafj er ibm aud; für bie Serien 1862 einen erneuten

SJufentfyalt tn^arig gewährte, roo ©. ben 2trnoIb im „£eff", ©bgarbo in „Sucia"

unb %xa ©iaoolo ftubirte. ©ein Stuf al3 einer ber erften beutfdjen £enore

mar begrünbet. (üHner ber gtängenbften £age au§ jener 3eit jugenblid; fraft=

noffer Entfaltung mar ber 19. 2(uguft 1863, roo ber Äünftler gelegenthd; be§

gürftencongreffe§ gu Tyrartffurt a. 3Jt. mit 2lbetina ^attt im „^Barbier oon

©etnffa" fang, ©päter erbat fid; ?yrau $atti bei ibrem Sonboner ©aftfpiel

ben congenialen Partner gur 2)arfteffung berfelben Dper.

©d;on gu feiner 2Biener 3^it fyatte Dr. ©ung fid) üietfad; mit bem Ora-

torium befd;äftigt unb roar bamal§ ber eingige, ber bort §änbel gu fingen

verftanb. <&tin gange<§ Sehen lang blieb er ber 33efd;äftigung mit bem Dra=
torium treu, in bem feine hohen mufifalifd;en @igenfd;aftcn, feine feelenooffe

ßantilene unb fein ernfte§, tiefes? ©mpfinben ben l)öd)ften 2luöbrud erhielten.

3n jene 3eit fiel ber ho(;e 2luffd;roung be£ beutfdjen
s
Diufit'leben3, ba§ in

einer Steige ftrebfamer ©efangoereine blühte, bie eg al£ eine U;rer erften

Aufgaben betrad;teten, bie
s
Dtufifroerfe 33ad;'§, bie 3JtenbeI§fof;n ber 23ergeffen=

f)ei± entriffen, in möglidjft ooffenbeter 2Beife gu ©ef;ör gu bringen, SDurd;

biefe fid; immer mehjenben (Sonceriauffüfyrungen roar aud; ben ©olofängern

ein reiches gelb auf bem ©ebiete ernfter Äunft erfd;Ioffen. ©. I;at bei ber

@rftauffüf;rung ber 2)tattF;äu§paffion in 9Bien 1865 unter §erbed'§ Seitung

ben ©nangeliften gefungen unb il;n fpäter in immer größerer 3Soffenbung in

äffen ©auen ©eutfdjTanbg roieberf;o(t. @r fang biefe fdjroierigfte Tenorpartie

am liebften roie fie 93ad; gefd;rieben, oljne jebe 3(u§[affung, bie Ueberroinbung

ber gefanglid;en ©d;roierigfeiten roar f;ier ebenfo berounberngroertf) roie in ber

Missa solemuis unb IX. <Snmpb,onie. 2(ud; roirt'te ©. mit bem ßroangeliften,

bem @Iia§, bem Stenor im Stequiem oon sDtogart unb Stabat oon Stoffini am
ergreifenbften auf feine ^oörer. 3)er ©ommer 1863 führte ib,n mit ^uliuö

©tod(;aufen unb grau ^ennt) Sinb=©oIbfd;mibt auf bem 'üJtufiffeft gu ©üffel=

borf gufammen; er fang mit biefen ^ünftlern bie Säcilienobe oon Raubet
unb ben @lia§. 3)ie Begegnung mit ber gefeierten ©ängerin bilbete feinen

eigenen SBorten gemä^ einen 2Benbepunft in feinem Seben. ©ie intereffirte

fid; lebhaft für ben jungen ^ünftler unb lub iljn gur näd;ften ©aifon nad;

Sonbon ein, roo fie ib,m görberung nerfprad;. %l§ ©. roirftid; 1864 borten
fam, ben)ar)rr)eitete bie§ gennn Stnb in jeber Sßeife unb ebnete it;m äffe Söege.

£)ie $robe gum erften ßoncert in ber Old Philharmonie Society roar faum
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beenbet unb glän^enb beftanben, alg man ib,m einen ©ngagementgantrag an

Her Majestys Theater machte, ben er auf ben 9ktb, feiner ©önnerin annahm,

bie ihm gugleid; in groJ3inüil;tgfter SBcife oerfprad;, bag ©inftubiren neuer

Motten ju leiten. £atte ©. bei Sßrof. £offub ben ©runb gu feinem bei canto

gelegt, bei ©elfarte fiel; in bie franjöfifdje Spielroeife eingelebt, fo empfing

er nun r>on ber großen Äünftlerin fjter JBinf'e, bie nur ber DJceifter bem

DJleifter §u geben oermag. Unter bem @influf3 oon %tnru) 2inb fang er

l)ier 3)co§art's unb ©lud'g Dpern, Sofua, SRefftaS, bie erfte 2Balpurgignacl;t,

ben meiften 2tntl;eil batte fie aber an ber Sluegeftaltung feineg ^loreftan, ber

benn aud; eine feiner größten Seiftungen mar unb blieb. 9iad; ber erften

Stuffübrung (mit grau Sietjeng alg Sconorc) oerpflid;tete man ©. für

mehrere Saljre §ur Saifon für bie itaiieniferje Dper. 9?eben ben neuen Stoffen

mußten aud; bie italienifd;en Scjte ftubirt werben unb jroar unter ber Seitung

beg Sofyneg beg berübmten Sängerg 2ablad;e, ebenfo rourbe eifrig ©nglifd;

getrieben, befonberg oiel bie englifdje 33ibel gelefen, wag bem Äünftler bei

feiner 9Jiitroirfung im Oratorium ju gute fam. (Sr errang auf bem s
Diuftl=

feft §u ©loucefter (1864), roo er ben dliag englifd; fang, gleiten Seifäff roie

burd; bie beutfebe SBiebergabe. 2lud; bag englifdje high-life lernte er burd;

bie ipofconcerte, in benen er mebrfad; roirfte, unb burd) @infül;rung in oer=

fd;iebene artftofratifd;e Greife fennen. ^n jener ßeit überhäufte man ibn

mit Gontracten unb ©ngagementganträgen nad) SBien, Berlin, ©regben, ber

^mprefario Uffmann bot ihm bie «Summe oon 12 000 £hlrn. für 10 Monate,

allein bag ©efühl ber ©anfbarfeit für feinen l;ol;en ©önner, ben itönig oon

^annooer, unb ber ©ebanfe, baji bag Sbeal ber &unft nidjt im ©elboerbienen

liege, beftimmte ibn in ^annoner ju bleiben, unb er begnügte fid; mit l'urjen

©aftfpielen in Berlin unb SBien in ben 3al;ren 1864 unb 1865. Qn £an=

nooer herrfd;te bag für äffe Jlünftler fo nothroenbige, rege ^ntereffe an ihren

Darbietungen, unb bag bortige Theater befa£ bamalg ein ©nfemble, toe!d;eg

fünftlerifd;e Aufgaben im l;öd;ften ©rabe löfen fonnte. @g roaren bie ©amen
Arl. Ubrid), %vl. ©arthe, %xl ^auli unb aufjer ©. bie Ferren Stägemann,

23Ie£ad;er, ©üfffe, bie lange ^alvre trefftief; jufammen roirften. Sorool unter

ber ^ntenbanj beg ©rafen paten, alg unter feinem Nachfolger £errn oon

Sronfart, mar ben ^bealen wahrer $unft eine Stätte bereitet, unb bag

hannöoerfd;e Theater galt alg eineg ber erften ©eutfd;lanbg. §ier würben

bie Dpern ,,©ie l;eimlid;e @he" oon Gimarofa, „Johann oon s}krig" oon

Soielbieu, „©er )8li§", „©er gweifampf" oon £aleoo in big ing ©inline

feiner (Sinftubirung gegeben. 2llg im g. 1866 bag l)annöoerfd;e ST^eater in

preufeifdje iserroaltung überging unb bemann aug beffen 93erbanb plöl^lid;

ausfdjieb, roar nidjt fogleid) ein ©rfa^ für ibn §u finben. ©a erllärte fid;

©. jur Uebernabme einer ganjen 9ieil;e oon ^elbentenorroffen bereit. (£
-

g roar

eine 9tiefenaufgäbe , bie er neben feinem eigentlid;en %ad) alg lr»rifd;er unb

Spieltenor übernahm, bie nur ein auf ooffftcr $öl;e beg iRönneng ftel;enber

^ünftler beroältigen fonnte. ©od; blieben ftetg feiner liebengroürbigen ©ar=

fteffunggart, feiner roeid;en flangfd;önen Stimme bie lorifd;en unb Spieltenor=

rotten bie angemeffenften , fo bafe feine Seiftungen in 9Jco§art'fd;en Dpern,

ober alg 9tabori, 9loger, %xa ©iaoolo unb ©eorge Sroron, bei bem feine

ritterlid; liebengroürbige $erfönlid;feit befonberg jur ©eltung fam, bie 3ßieber=

gäbe beg ^ropl;et, 9taoul, SSagco, Sob.engrin roeit übertrafen, ©er geroaltige

bramatifd;e 2lugbrud, bie elementare ©eroalt ber 2cibenfd;aft raaren ©. oer=

fagt, bagegen glänzte er burd; bie tiefinnerlid;e ^erauggeftaltung ber Collen,

^m % i870 borte bag Sonboner Engagement auf; eg gelang il;m aber tro£

beg Krieges ein ©aftfpiel im Seipjiger Sarolatljeater 311 einer 2Mfal;rt beg
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funftliebenben publicum? gu geftalten, ba§ and) feinem -Diitrairfen in ben

@eioanb(;augconcerten gu äffen Reiten regfteS ^ntereffe entgegenbrad)te. 9tid;t

nur bie großen (Soncertoereine £)eutfd;lanb§, fonbern aud; bie £offanb§ unb
Belgiens mußten fid; gur SQiinterögeit fd;on früf>e feine 3Kittoirfung fidjern.

dlod) feine 3eit blatte ©eutfdjlanb mit einer foldjen güffe h;rifd;er Gompofi=
tionen oon HDieiftertjanb überfd;üttet roie bie legten 50 $ab,re be§ 19. ^ab,r=

b,unbert3. ©djumann unb ?yrang, Dubinftein unb 23rafym§ fpenbeten itjre

Siebergaben unb gu biefer geitgenöffifd;en Sitteratur famen bie toertfyooffen

©d;ä|e früherer (£pod;en. ©. mar oom ^Beginn feiner Saufbab,n an ein be=

beutenber Sieberfänger. @r mar ftetS auf§ eifrigfte bemüht ben te£tltd;en unb
mufifalifdjen 2tuebrud in möglid;ften ©inHang gu bringen unb ftubirte unab=

läffig an ber SSortrag§roeife ber Sieber, ma§ ifynen aud) jenen .3<*uber be§

•Keugefdjaffenen , fünftlerifd) ©eroorbenen oerlieb,. SDrei berühmte Sieberfreife,

ber Seetfyooen'g, ©d>ubert'§ SNüfferlieber unb ©d;umann'§ £)id;terliebe be=

gleiteten tljn burdjö Seben, iljnen fügte er bie roerttjnoffften anberen 6om=
pofitionen biefer SDieifter bei. @r mar ein bebeutenber ©d;ubertfänger unb
rjat bai SSerbienft viele, bem beutfd;en publicum unbelannten ©d;öpfungen
be§ sDieifter§ guerft gefungen gu fjaben. Jgjiertjer gehören Sieber ber fpäteren

S3änbe unb be§ 9cad;laffe<§: ©ie gürnenbe ©iana, SDer blinbe ^nabe, ©d;roanen=

gefang, 2öiberfd;ein 2c. SSiele ßomponiften fjaben il)m Sieber gemibmet ober

feiner feinfühligen Kenntnifj ber (Stimme ifyre Gompofitionen unterbreitet, fo : ber

SBiener (Sapeffmeifier ©ffer, $rang 2lbt, ber fyannoo. ßapeffmeifter ©ruft g-ranf,

§err unb ^rau o. 23ronfart, Stubolf SBeinrourm, Dtto i>einr. Sänge, ^ßrofeffor

Dr. SBernlmrb ©d;olg u. 21. m. %m % 1865 rotrfte ©. bei ber Unioerfität3=

Jubelfeier in SBien mit, 1868 bei ber Sutfyerfeier in 2Borm§, im £$• 1872
mürbe er burd; bie SJcittoirfung bei ber golbnen £>od)geitgfeier be§ fäd;fifd;en

iiöniggpaareä au§gegeid;net, im felben ^afyre fanÖ er *n einem Goncert gum
Seften ber notfyteibenben ©djlefier in $ari§. ©eine Sanb3leute feierten ib,n

bort ungemein unb ernannten Um gum ©fjrenmitglieb. 2lujserbem Ratten ifjm

bie Vereine oon Slmfterbam, Dotterbam, 2öel§, ^refjburg unb ipannooer biefe

3lu§geid;nung gu £b,ett roerben laffen. %m $. 1876 raurbe er gum föniglid)

preujjifdjen Äammerfänger ernannt, 1894 erhielt er ben £itel eineg föniglidjen

$rofeffor§. SDer ©ro^ergog oon SBeimar oerüeb, ifym bie golbene 3)iebatffe

1870, ber ©rof^ergog oon SDJecflenburg ben Drben ber menbifd;en &'rone,

ein ruffifdjer SSerbienftorben mürbe ifym gefpenbet, ebenfo oerfiefjen ib,m ber

£>ergog oon Slntjalt unb ber g-ürft oon SBalbecf 2lu<§geid;nungen. %m £5. 1878

fang er mit g-rau älrtot beim dürften ^abgitoiff unb in einem ^ofconcert

bei ber ^aiferin Slugufta, bie ifm, ebenfo roie J^aifer 2Bilb,eIm I. unb $aifer

g-riebrid;, befonber§ imd;fd)ä^te. 1876 mar ©. in Saireutb,, al§ bort gum
erften SJtale bie ^ritogie ber Nibelungen aufgeführt raurbe, um bie§ größte

2ßerf 2ßagner'§ an ber Queffe fennen gu lernen. SDie Stufgabe, bie ber menfdj=

liefen ©timme in 2Bagner'§ ^-eftfpielen gu 3^b,eil rourbe, i§r beftänbiger

Äampf mit ben ^nftrumenten, mu^te ©. al§ ein 9£iebergang ber ©efang§=

fünft, bie ib,m nie al§ ein gehobenes Sprechen, fonbern al§ eine abgefdjloffene

^unftform galt, erfd^einen. ©arum fyat er bie fpätere Stiftung üffiagner'g

nid;t oereb,rt, menn er aud; bie gewaltige ^raft unb SBüfynenroirffamfett feiner

3öerfe, unb bie Degeneration, bie in mannigfacher 2Seife ber beutfdjen Dpern=
büb,ne burd; fie gebracht mürbe, anerfannte. ©elbft b,at er mit feinem „Soge"

beroiefen, ba^ er aud; ben fpäteren äßagner gu fingen oerftanb unb ein ^ufaß
führte ib,m aud; bie £auptroffe ber 93ieifterfinger gu. ©iefe Dper mar in

^annooer neu einftubirt unb erforberte über Ijunbert groben. ©. befd;äftigte

fid; im ftiffen mit ber Stoffe beg 2Baltt)er ©tofging, jebod; fo, ba{3 er, att ber
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fonnte. Er nerlörperte tro^bem bie fd;mierige Partie fo meifterlid; , bafs

publicum unb Drd;efter iljn mit Seifatt überfd;ütteien. SDai 2luftaud;en

neuer ©trömungen auf bem ©ebiete ber Dper unb bai bebeutenbe 9iad;laffen

ber ^Begeiferung , bai mit ben neunziger Sauren eintrat, beftätigte il;m nod;

feine Meinung, bie 2öagnerifd;e Stiftung nur für ein Uebergangiftabium gu
galten.

©d;on Enbe ber 60er Saljre mar ei iljm geitweife möglid;, Ijernorragenbe

Stimmen gu Silben, ober fie für bie 33ül;ne vorzubereiten. Er ging mit
nieler ©ebulb unb SBorftdjt gu 2öerfe unb lefjrte bie ©d;üler, wai er felbft

erprobt r)atte, bie grofje Sefyerrfdjung unb ©d;onung ber ©timme. Ei mu^te
guerft lange unb auibauernb bie sDiittelftimme geübt werben, immer im piano,

babei niete Eoloraturübungen gemacht werben, ©o entwicfelte er langfam unb
fid;cr bie Kopfftimme unb bie Sernenben gewannen jene 2eid)tigfett in ber

Slnroenbung ber »erfd;iebenen SRegifter, bie non Sllteri Ijer ali ber ^rüfftein

wahren Kunftgefangi gilt. SDie ©pred;übungcn, bie bamit $anb in ijanb

gingen, bilbeten einen nid;t minber wertvollen £l;eil bei Unterrichte, benn

fie bewirften jene ungezwungene flare £er.tauifprad;e, bie bem Seljrer ja felbft

fteti eigen mar. 9iad; biefen 23orftufen führte er in bai feelifd;e Moment
feiner Kunft ein unb bilbete ben muftfalifd;en ©efdjmad feiner ©djüler burc^

bie wertvollen Semerfungen über Klangfarbe unb Vortrag bei ju ©ingenben.
33on iljm interpretirt wud;fen aui ben ü£önen unb Sßorten ©timmungen,
©ebanfen, Silber, bai einfad;fte wie bai f>öd;fte, tunftootlfte Sieb mürbe burd;

ir)n gum Erlebnif}, ju einer roeifyeoollen Erhebung. ©. fiellte l)or)e 2lnforbe=

rungen an bie ©d)üler, mar aber fteti woljlwoßenb unb förbernb, wenn er

fid; non iljnen oerftanben füllte, ^mmer rtetf» er ju möglid;ft langem ©tu=
bium unb mar fel)r oorfidjtig, el)e er in bie Deffentlidjfeit treten liejj, riett)

aud) befonberi ben ©djülern nad) einigen ^a^ren ber ^rajii eine ^aufe §u

madjen unb mit ben injwifd;en gewonnenen Erfahrungen roieber eine ^eittartg

gu ftubiren. $n bie Deffentlidjfeit getreten finb non feinen erften ©d;ülern:

grl. Elara ©d;mibt, fpäter %xau Eapellmeifter Elaui, 1868, beren prad;t=

notte 2lltftimme er auibilbete, %vl. Slbele Sljjmann, bie er für bie 33ülme

norbereitete, 1872, %xl. SDora 9Jiontin, erfte Eoloraturfängerin an ber granf=

furter Dper, 1880. SStele treffliche Dilettanten aui ben erften l;annöüerfd;en

Greifen genoffen lange $ett feine 2luibilbung. ©eine Kunft nergeiftigte unb
nertiefte fief) immer metjr unb bie Se^errfdjung feiner 9JiitteI lief; bie ©timme
nod; über bie ^>öt)e bei Sebeni t)inau§ einen tiefen Einbruch machen! 3)a&

beftätigen 33erid;te über bie 1884 erfolgte Eoncertreife nad; Kopenhagen, roo it)n

9iieli 3B. ©abe einführte unb rao i^m niel reidjer ^Beifall gesollt rourbe. sDtandje

SorfteHungen claffifcr)er Dpern, fo non „Cosi fan tutte", bei „iyoliann non
^arü", bei „^Ceufeli 2lnti)eil", riefen nod; 1885 ©öttinger Sßrofefforen nad>

^annoner, um ©. barin ju ^ören, ©lieber jener fyodjgebilbeten, nerftänbnt|*

nollen ©emeinbe, bie, über ben ^ageigefdjmad ergaben, ma^re Kunft ju »er=

fteljen unb ju mürbigen roei^. %m ©inne nieler Kunftfreunbe märe ei ge=

roefen, ben Künftler unter ber Ernennung gum @l)renmitglieb ber Sü^ne, ber

er folange angehört, je^t nod; für einzelne Collen ju erhalten, einer neuen

©eneration §um wertvollen SSorbilb. liefern 3^,ea^^"lu^ l;ulbigte jebod; bie

neue Sljeaterleitung nid;t, ©. nafym 1888 feinen 2lbfd;ieb.

@r folgte einem bamali an ir)n ergangenen 9tufe an bai Dr. ,£od;'fd;e

ßonferoatorium §u granffurt a. 9JL, ali erfter ©efanglet;rer. %a\t alljä^rlid;

war er früher nad; ^yranffurt gefommen, um in ben beiben großen Dratorien=

Slügem. beutfdje Stograp^ie. XLIX. 41
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vereinen, bem @äcilien= unb SRü^I'fd^en herein, mitguroirlen unb mandje

freunbfd;aftlid;e SBegteljungen oerbanben itjn bereite mit ber ©tabt, in ber er

feine SaufbaIm befd;liej3en follte. 35or beginn ber neuen St^ätigfeit nat;m er

einen mel)rroöd;entlid;en 2lufentl>alt in Söien unb mad;te fid; bort mit ben

neueften drrungenfd;aften ber Sarnngologie betannt. ©egenüber ber üorjug§=

Toetfe für ben (toncertgefang ausbilbenben ©todtjaufen'fdjen ©efangfd;ule, be=

grünbete er am §od;'fd;en ßonferoatorium bie Slugbilbung für bag Dpernfad;

unb »cm ^ a § r S
u 3 a ^r roud)fen unter feiner Seitung bie ©efanggclaffen. (Sr

Ijat in ben fed;§ ^aljren , bie tl;m noef) gu roirfen cergönnt mar, niete

©d;üler Ijerangebübet, unter benen mehrere in erfolgreiche Sürjnentfjätigfeit

getreten finb: $arl Sang, £enor (©d;roeriner Oper), Weimar ^oppe, Sßajj

(Kölner Oper), öaffermann, Bariton (2)tannr)etmer Dper) unb %xl. 9iora

2Bad;ter, Älara Sergner unb Slnna ©traufj, bie als jugenblid;=bramatifd;e

(Sängerin, al§ r;od;bramatifd;e unb al§ Soubrette roirfen. $n ben beiben

erften $at;ren feinet <yranffurter S(ufentr)alt§ gab ©. Sieberabenbe, bie, roie

bie fyannüDerfdjen , burd; bie feine 2Bat;I unb eble SBiebergabe bie £örer

feffelten. 9lud; mar er 9)Utbegrünber einer gefanglid;en Bereinigung, bie leiber

nad) roenigen ^al;ren fdjon einging, unter feiner 9)iitroirtung jebod; ^eröor=

ragenbe§ leiftete. @§ mar ba§ granlfurter Bocalquartett
,

gebilbet burd; bie

©amen ^ulia Ugieffi, $ennr) -§ar;n, Dr. $ran§ kxüäl unb Dr. ©un§. £ier

rourbe intereffante 5Dtufif geboten: bem publicum rourben beutfd;e äliabrigale

t»on %\aat unb ^ajjler, £janbn'fd;e Quartette, Siebe3lieber oon S3rat;m§, 2lu§

r>erroel)ten ^Blättern r>on 2lrnoIb &rug 2c. in formnoffenbeter 2Beife nor=

geführt, ©unj' lebensfreubiger ©inn, bie 33efd;äftigung mit feiner $unft,

jenem einig frifd;en SebengquelT, l;alfen tl;m in feinen legten beiben Seben§=

jatyren bie burd; ba§ anftrengenbe Unterrid;ten ^ernorgerufene neroöfe ©d;roäd;e

immer mieber glüdlid; überrotnben. $3i§ guletjt in feinem Berufe tfjätig, trat

ber Stob infolge eine§ ,f)ergfd;lage§ plöttftd; ein unb rijs i§n unerroartet au§

bem Greife ber ©einen.

©. I;atte fid; fd;on frül; (1866) eine eigene §äu§Iid;!eit gegrünbet, in

ber er h\ feinem tnelberoegten Slünftlerleben einen feften $alt fanb. $n feinem

comfortablen §eim gu roeilen, umgeben oon fein'er oerftänbnifsoollen ©attin

unb feinem einzigen ©ol;ne (Dr. med. gu g-ranffurt a - 9K-)/ mar iljm bie

liebfte @rl;olung. 2öäl;renb er in größerer ©efellfd;aft oft gurüdl;altenb fein

tonnte, mar er nie anregenber al§ in fleinem, oertrautem ^reunbeSfreife unb
r)ier fpenbete er oft unb gern bie ebelften 33lütl)en feiner $unft. ©ein roarm=

r;ergige§, Iieben§roürbige§ SBefen, feine treue 2lnl;änglid;feit, gewannen ifym

einen großen Jreunbe§frei§, beffen £l;eilnal;me unb SBererjrung ir)n fein gange»

Seben begleiteten. Dbgleid) er nie mieber für länger nad; Defterreid; gurücf=

geteert mar, blieb er immer ber alten §eimat§ treu. Unb er mar aud;

feinem SBefen nad; ein ed;ter Defterreid;er, Reiter unb Ieben3luftig , impulfiu

empfinbenb olme gu grübeln, jebod; mit Harem, rid;tigem 33Iid begabt, roie

©rillparger fo fd;ön bie 33erool;ner be§ £anbe§ groifd;en bem „$inb Italien

unb bem Scanne £>eutfd;lanb" fd;ilbert.

©ein Seben bilbete eine ^ette fortfd;reitenber ©ntroieflung
, gipfelnb in

ber SSerförperung eine§ eblen fünftlerifdjen ^bealg, in bem fid; bas 93efte ber

©egenroart mit bem heften ber Vergangenheit Bereinigte unb auSflingenb in

ber ttebermittlung biefer t)or)en menfd;lid;en Slufgabe an eine neue ©eneration

!

©aroline Valentin.
©lirlitt: §einrid; Subroig 3:^eobor ©., SanbfdjaftSmaler, rourbe

am 8. SDcärj 1812 in Hamburg geboren. @r erhielt ben erften Unterrid;i

burd; ©enfler in Hamburg unb tarn fd;on mit 16 ^a^ren in bie 9)ialerfct)ule
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Don £5. 53enbir.en bafelbft, ju beffen begabteften «Schülern er gehörte. 23enbir.en,

ber feine Sdjüler üielfad) mit SDecorattonimalereien befdjäftigte unb ifmen

baburd) einen fixeren 23roterroerb nerfdjaffte, nerroiei ©. gunädjft auf bie

Umgebung £>amburg§. «Sein erftei 93ilb beijanbelte ein 9Jiotio au£ Sujtefjube.

Tod) fonnte fid) ©. junädjft nid)t ber Sanbfdjaft roibmen, ba er für feinen

Unterhalt forgen muftie. Qx oerlegte fid) oielmeljr auf bai SBilbnißmalen unb
bradjte es in einiger 3eit baf)in, fid) bie Summe t>on 400 Sljalern ju

erfparen, mit bercn §ülfe er nad) töiel unb roeiter nad) ^openljagen roanberte,

uro er bie 2(fabemie befudjte, bie 9himol)r für bie bamali befte ^unftfdjule

Ijielt. $on Aopenfmgen aui fdjeint er fdjon bamali bi§ Norwegen nor=

gebrungen ju fein, ba ba§ erfte in Äopenfjagen r>on if)tn auSgeftettte 33ilb,

bal ber ©raf SWjnnsfi faufte, ein norroegifdjei Biotin barftellte. 9?ad) feiner

SRüdfeljr nad) ftiel gelang e3 iljm, (Eintritt in bie ©ip§= unb fpäter in bie
sJDiobellfd)ule ber bortigen 2(fabemie ju geroinnen. Tod) fagte iljm ba§ Fialen

nad) ber Diatur »iel mcljr, als> ber afabemifdje Unterridjt gu. Sobalb er

fonnte, madjte er fid; roieber auf ben 2öeg unb lanbfdjafterte mehrere ^afjre

tjinburd) in 3)änemarf, 5?orroegen unb Sdjroeben fjerum. 2tu3 biefer ,3eit,

b. I). aui bem ^aljre 1835 f)at fid; ein Silb' erhalten (im Sefi| tum ©urlitt'3

Soljn Gorneliu§ in Bresben), ba$ einen fumpfigen -£eid) in einer 2Salblid)tung

bei regnerifd) grauem Rummel barftettt, unb bas> fid) burd) „bie geinljeit bei

Sones, burd) forgfältige* gehalten be§ S)ufte§ unb burd) bie bei allem

tRcidjtljum ber 2id)tnertl)eilung cöllig geroaljrte ßinljeit ber Stimmung" au§=

gcidjnet. 9?ad)bem fid) ©. im 9Hai 1837 jum erften 5)iale nermäljlt t)atte,

htc\ah er fid) mit feiner grau auf bie Sfteife , bie it)n über 9Mnd)en nad)

Dberitalien führte. 2113 er fdjon nad) jroei £>af)ren biefe grau burd) ben %oo
»erloren fyatte, fefirte er nad) Hopenl)agen jurüd unb Ijielt fid) bort tner $al)re

fjintcreinanber auf. TamaU mürbe er gum "Diitglieb ber $öniglid)en 2(fabemie

geroäljlt. 33on &openf)agen begab er fid) nad) SDüffelborf, roo er fid) §um
jroeiten 2Rale r>ermä()lte. @3 folgte Ijierauf eine ^roeite Steife nad) 3 x^i ert

unb groar über ©enua nad) Neapel. Qx mad)te aud) im Silben grünblidje

•Jiaturftubien unb rourbe tron ber geitgenöfjtfdfjen $ritif roegen feiner „grojj=

artigen Säuberungen au§ bem italienifdjen ©ebirgileben, roeldje ben l)öd)ften

malerifd)en 3tei} mit einem glüdlidjen, plaftifd)en <35efüt)t oerbinben unb bie

italienifdje -Diatur oon einer neuen Seite geigen" ebenfo gefeiert roie roegen

•feiner ©arftettungen ber einijeimifdjen 3iatur au§ ber näheren unb roeiteren

Umgebung ^amburg§. 2(ud) bie ßünftler gofften ©. bereitroittig 2lnerfennung.

Sei einer römifd)en Äünftlernerfammlung erflärte granj Satel, ber le^te ber

in Sftom tätigen Äod)fd)üIer: „©er t)at Italien gemalt roie deiner non un§

äffen". ©. l)atte in 9tom ba§ Unglüd, aud) feine jroeite Jrau burd) ben £ob

gu oerlieren. ^m 3. 1846 reifte er nad) 2>eutfd)lanb gurüd unb oerbrad)te

ben 2öinter 1846—1847 in Serün. %m grül)jaljr 1847 befud)te er feine

2>aterftabt Slltona unb bann Äopcnfjagen, roo ifjn ^önig S^riftian VIII. 3um

tRitter bei ©anebrogorbeng ernannte. s)kd) bem Xobe biefei feinet ©önner»

50g er fid) nor ben ftürmifd)en ßreigniffen bei ^aljreü 1848 auf ba§ ©ut

9iifd)roi| in Sadjfen §urüd, brei ^a^e lang rul)ig nur feiner fiunft lebenb.

hierauf überfiebelte er im % 1851 nad) SBien, roo er unter anberen mit

bem 2)id)ter g-riebrid) Hebbel, ben er in Italien fennen gelernt ^atte, unb

mit bem $f)nfiolog Srüde anregenben 2krfeljr pflegte. Ungemein roanber=

luftig, Ijielt er e§ jebod) aud) in Sßien nid)t lange aui. @r begab fid) roieber

auf Reifen nad) Italien unb ©riedjenlanb unb pflegte bann für einige 3eit

t)om Sal)re 1859 an in Siebleben bei ©otl)a roieber ber M>e, roo i^m ber

£erjog non ßoburg=@ot^a eine SMtla in ber 9iad)barfd)aft ©uftao grentag's

41*
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eingeräumt f>atte. gn *>en S^ren l 867 uno l g68 burdjftreifte er Spanien

unb Portugal, hierauf lebte er einige gar)re in Bresben, flauen unb

fdjliefjltcb in Steglitz bei Berlin, baS fein legier, bteibenber Söotjnfi^ nutrbe.

gm Sommer pflegte er in Naunborf bei Sd;miebeberg im fächfifdjen @rg=

gebirge eingufeljren. ©ort ift er im 86. SebenSjahr am 19. September 1897

geftorben. 2)ie ,8al)l feiner Silber ift fo grofj, bafj fie fid; faum überfein

läjjt. Sßiele befinden fid) in öffentlichen Sammlungen, §. 23. in Berlin, SDreSben,

Hamburg unb 3Jtündjen. 23efonberS gafjlreid; finb feine Silber im Hamburger
^rinatbefitj. Ueber ben Verbleib feiner älteren ©emälbe gibt äBurgbad; ben

beften 2luffd;(uf3. gljren ß^arafter mit furgen Söorten gu beftimmen ift nid;t

leid)t. Sag Sfierfmal, baS fie uielleidjt am meiften auSgeid;net, ift eine eigene

9Jiifd)ung non Naturalismus unb Stilifiruiig, benn fein 23eftreben ging bafyin,

gugleid; roaljr unb fd;ön gu fein. Sein ©influfj auf jüngere Mnftler barf

nicht unterfd;ätjt roerben. Namentlid; r)at er auf DSroalb 2td;enbad; geroirit,

ber ir)m roieberfyolt fd;riftlid) befannte, burd; i^n l)abe er Italien malen

gelernt.

Sgl. gtfuftrirte Leitung, Seipgig 1856, Nr. 638, S. 117—118. —
21. £agen, £>ie beutfcbe $unft in unferem gal)rl)unbert, 23erlin 1857, S. 4,

319, 410 unb 411. — 21. Springer, ©efchidjte ber bilbenben fünfte im
19. gafyrlnmbert, Seipgig 1858, S. 176. — 2&olfgang 3)tüller non &önigS=

rointer, ©üffelborfer ßünftler, Seipjig 1854, S. 333. — SBurgbad;, 35b. VI,

Sßien 1860, S. 38—42. — 2Ufreb Sidjtroarl, ^errmann Hauffmann unb
bie ßunft in Hamburg tron 1800—1850, sDiünd;en 1893, S. 67. —
SDreSbener 2lngeiger nom 22. September 1897, Nr. 263, S. 30. — Hunft=

cbronif 9c. %., IX. galjrg., Sp. 42, 43. — griebrid; v. 23oettid;er, 93ialer=

roerle beS 19. gal;rl)ttnbertS, Bresben 1895, 1. 23b., S. 434, 435. —
GorneliuS ©urlitt, 2)ie beutfdje <Runft beS 19. galjrljunbertS, 23erlin 1899

(Negifter). — griebrid; £>ebbel, 23riefroed;fel mit greunben unb berühmten

^eitgenoffen. £erauSg. non fveli^ 23amberg, 23erlin 1890, 23b. 1, 2 (r>er=

ftreut). — ^-riebrid; §ebbel, Sämtlidje SBerf'e. «fnftorifd^iritifdje 2tuSgabe,

beforgt tron Nidjarb SRaria äBerner, II. 2Xbtl)., £agebüd;er, 23b. 1—4, 23erlin

1903 (Negifter). £. 21. Sier.

©mit: ©rnft $riebrid) ©. , bebeutenber 23eterinäranatom, geboren gu

©rentfau in Sdjlefien am 13. Dctober 1794 als Soljn eines 2lmtmanneS beS

©rafen r>. Sdjroeinitj. 2luf nerfdjiebenen £>orffd;ulen unb burd; ^>rir>atunterrid;t

oorgebilbet, trat er 1809 in bie Serjre beim 2lpotf)efer ber Stabt Süben.

2Bäl>renb ber Serjrgeit, in ber er niel llngemad; gu erbulben fyatte unb gu

allen möglichen 2lrbeiten l;erangegogen mürbe, eignete er fid; neben grünblidjen

Henntniffen in ber ^fyarmacie aud; foldje in ber 23otanii" an, bie ihm fpäter

fetjr gu ftatten lauten, gm £>erbft beS HriegSjaljreS 1813 melbete er fid;

freiwillig jum ^Jiilitärbienft. 2Xl§ 2lpotl;eler rourbe er bem gelblagaret^ auf

bem 23ürgerroerber §u 23re§lau überraiefen. 23om SnpljuS, ber al§ eine $olge

be§ Krieges auebrad), ergriffen, lag er fed)S SBocben frattf. Haum genefen,

tntfdjlo^ er fid;, SDcidjaeliS 1814, SJiebicin ju ftubiren. @r rourbe o^ne

'Dlaturitätejeugni^ immatriculirt, ba biefeS allen im §eere ©ebienten erlaffen

rourbe. ©ie alten Sprad;en eignete er fid; fpäter an. Dftern 1815, nad; ber

Nüdleljr Napoleon'^ non @lba, trat er in ©üffelborf als Chirurg bei einem

fliegenben gelblajaretl) ein, mit bem er bis nad; $ariS unb Se sITianS fam.
s
Jtacb 23eenbigung beS Krieges 1816 »erlieft er baS -SRilitär, um in 23reSlau

roeiter gu ftubiren. @r rourbe fd;on im ^erbft beffelben gal;reS com 2(natomen
Dtto jum ©eljülfen ernannt; in biefer Stellung blieb er bis gu feiner

Promotion 1819. 2Bäl)renb feiner 2lpprobation als praftifd;er 2lrjt im 2Binter=
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femefter 1819—1820 erhielt er bie Stepetitorftette für Anatomie an bcr berliner
Xfjierarjneifdjule unb begann fofort feine SeEjrtljättgfeit. £ier fdjrieb er fein

,,,£>anbbud) ber nergleidjenben Anatomie ber £au§ = Säugetiere" 1822 unb
fdjuf fo bie erfte roiffenfdjaftlidje beutfdje Veterinäranatomie. 3m Sommer
1821 unternahm er eine größere rotffenfdjaftlidje Steife, 1824 beftanb er bie

^gftfatgprüfung ; 1825 gum Oberlehrer ernannt, erhielt er 1827 ben Xittl

^rofeffor. Seine Vorlefungen erftred'ten fid; in ben ^afjren 1824—1869 über
bie ©ebiete ber normalen unb patl)ologifdjen Anatomie, ^nfiologie, Zoologie
unb 33otanif. ®abei leitete er bie ^iräparterübungen, Sectionen unb botamfdjen
©jcurfioncn. £rofc ber SStelfcitigfett ber Aufgaben, bie @. beroältigte, fanb
er nod; £eit §ur Schaffung eines sDiufeum§, ba§ burd; itjn gu einem ber erften

unb reidjfjaltigften rourbe. £aufenbe non Präparaten ftammen au« feiner

£anb unb bie Sammlung ber SJtipilbungen gilt für unerreicht. 1849 rourbe

<l. jum tedjnifdjen £>irector ber £[)ierar§neifdju[e, 1850 jum ©eljeimen 9Jiebicinal=

ratfj ernannt. 1868 feierte ©. ba§ 50 jährige SDienftjubiläum, 1870 trat er

in ben Sftufjeftanb. @r mar 9Jiitglieb gelehrter ©efettfdjaften unb bitter oieler

Orben. — SBon feinen roiffenfdjaftltdjen SBerfen feien Ijeroorgeljoben ba§
„Sefjrbud) ber patljologifdjen Anatomie ber §au§=Säugetf)iere", 1831/32; „2efjr=

bud) ber oergletdjenben ^fjnfiologie ber £au§-Säugetl)iere", 1837; mit £ertroig

„ßfjtrurgifdje Slnatomie unb Dperationsleljre für Jfjierärjte" , 1847; „$)ie

tt)iertfcr>en SDftjsbilbungen" , 1877; mit .gertroig begrünbete er ba§ „9Jiagajin

für bie gefammte Sfjierfjeilfunbe", 1835 ff., ba$ eine feljr große Slnjaljl 2lbrjanb=

lungen au<§ feiner §anb enthält. ©. befafj eine geroaltige 2Irbett8fraft, fo baf;

«r neben feiner £f)ätigfeit aH 2el)rer, Sdjriftfteäer unb ©jaminator aud; in

uerfd)iebenen ßommiffionen tljätig mar. So feljen mir ifjn hei ben Sluigaben
ber preußi^en ^armafopoe beteiligt. ©. mar eine ernfte, oerfdjloffene SKatur,

jebem geselligen Serfefjr abgeneigt, ein DJtann r>on eiferner ^pflichttreue, ber ein

beliebter 2el)rer unb ßollege mar, trotj mancher @igentf)ümlid)feit im täglichen

2eben. Seit 1824 oerbeiratljet, rjtnterlie^ er brei Sötjne unb eine Xodjter;

er ftarb am 13. 3tuguft 1882.

@rnft ?yriebridj (Burlt f (9Mrolog): 2lrd)ir> f. roiff. u. praft. £l)ier=

Ijeilfunbe, 33b. 8, 1882. — sJMrolog in: 2)eut)d;e 3eitfd)r. f. Sljiermebicin

u. oergl. $atl)ol., 23b. 9, 1883. — SiograpljifdjeS Sejifon ber Ijeroorragenben

2tente. herausgegeben non 3lug. i^irfd). _J ö ö J '^ Dtto Hamann.
(Sfarlt: ©rnft ^uliu§ ©. rourbe am 13. September 1825 aU Sot)n

be§ bebeutenben ^EjierarjteS (Srnft ^-riebricr; ©. in Berlin geboren. @r ftubirte

SPtebicin unb madjte nad) beenbigtem Stubium mehrjährige Reifen in§ 3tu§lanb.

SDann rourbe er 2lffiftent an ber djirurgifdjen Ülintf r>. 2angenbed'3 unb
roirfte bort nier ^atjre. 1853 tjabilitirte er fid) in ^Berlin aH ^ßrinatbocent

unb rourbe 1862 bafelbft außerorbentlidjer ^rofeffor ber Chirurgie. ^Be]"onbere§

^ntereffe t)atte für ©. bie ärjtlidje ^tjätigfeit im Kriege unb er ftüfct ftdj in

feinen jaljlreidjen arbeiten in biefem ©ebiet auf retdje perjönlidje (Srfaijrung,

ba er bie g-elb^üge 1848, 1864, 1866, 1870/71 mitmadjte. Seine 3Sorlefungen

veranlagten ib,n ^u feinem „Seitfaben f. DperationSübungen am ßabaoer".

Sein ^auptintereffe aber mar bas ©ebiet ber Kranfb,eiten unb Verlegungen

ber ^nodjen unb ©elenfe, über roeld;e§ er roieberfjolt bebeutenbe arbeiten

rjeröffentlid)te. Seiber l)at er fein grofjeg, allgemein befannte€ „.^anbbud) ber

Seljre r»on ben Knodjen unb ©elenfen" nicf;t oottenbet. — ©. roar fein praftifcfjer

€b,irurg, feine Steigungen gingen fpecietl auf bie litterarifdje 3;l)ätigfeit be§

^)tebiciner§. @r roar '.Uiitarbeiter unb SJiitrebacteur oieler mebicintfdjer QtiU
fd;riften, für bie er jaljlreidje 2(bljanblungen fdjrieb.
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feigen fdjon bie genannten djirurgifdjen , roiffenfdjaftlidjen arbeiten eine

aufjerorbentlidje ©rünblidjfeit in ber litterarifdjen Seljanblung beS (Stoffes, fo

I)at er mit $ülfe biefer Gigenfdjaft ein gan§ grunblegenbeS SBerf gefdmffen, roie

eS einzig in ber djirurgifdjen Sitteratur bafteljt, feine „©efdjidjte ber Chirurgie

unb il)rer Ausübung bis jur S^enaiffance".

arbeiten: SDiff. Berlin „$Die Hnodjenneränberungen bei 9if)ad;iti§" ; „93et=

träge jur r>ergleid;enben patfyol. 2lnatomie ber ©elenffranfl)eiten", Berlin 1853;

„lieber einige burd) ©rtranfungen ber ©elenfoerbinbungen nerurfadjten Mifj=

ftaltungen beS menfdjlidjen SBedenS", Berlin 1854; „Ueber bie Snftengefdjnnilfte

beS ipalfeS", ^Berlin 1855; „lieber ben Transport SSerrounbeter unb Äranfer

im Kriege", Berlin 1859; „^anbbud; ber £el;re non ben Knodjenbrüdjen",

93b. 1 unb 2, Sieferung 1 unb 2, ebb. 1862—1865; „Seitfaben f. Operations*

Übungen am Gabaoer", ebb. 1862; „Militärdjirurgifdje Fragmente", ebb. 1864;

„2lbbilbungen §ur $ranfenpflege im greifte", ebb. 1868; „$ur ©efdjidjte ber

internationalen unb freiwilligen Krankenpflege im Kriege", Seipjig 1873;
„£)ie $riegSd)irurgie ber legten 150 ^al)re in Sjkeujjen", Berlin 1875; „S)ie

©elenfrefeftionen nad) ©djufstterleljungen , iljre ©efdjidjte, ©tatifti! unb @nb=

refultate", ^Berlin 1879; „©efdjidjte ber @l)irurgie unb ifyrer SluSübung

—

3SoIfSd;irurgie—2lltertl)um—Mittelalter- 9ienaiffance", 3 93bc, Berlin.

§ i I b e b r a n b.

©lietcrbotf: Subroig ©., 3lr^t unb ©el). ©anitätSratl) in Berlin, bafelbft

am 23. Dctober 1814 geboren unb am 28. Februar 1895 nerftorben, madjte

aud) bie ?yad)ftubien in feiner SSaterftabt unb erlangte bafelbft 1837 mit einer

preisgekrönten Slb^anblung über ben @iter, roeldje litterarl)iftorifd;e SBebeutung

befiel, bie SDoctortnürbe. SSon 1840 bis ju feinem SebenSenbe mar ©. in

feiner 2>aterftabt ein ebenfo fefjr praltifd) roie fd)riftfteHerifd) befdjäftigter 2lrjt,

Mitarbeiter an nerfdjtebenen 3etlfd^riftert , SBeridjterftatter für bie großen

^aljreSberidjte, fpeciell über bie ©rfranfung ber ^arnorgane unb Skrfaffer

jaljlreidjer ©djriften, non benen bie Steprobuction ber flinifdjen Vorträge

©djönlein'S (Berlin, 3., unoeränberte 2luflage 1843— 44) aujjer ber ermähnten

©octorarbeit bie befanntefte ift.

SBiogr. £e£. Ijerr-orr. 3lerjte, l)rSg. n. 21. -frirfd) u. @. ©urlt, II, 691.

$agel.
©Utfdjmtb: ^»ermann Sllfreb ^rei^err von ©. ift geboren ju Sofdjwity

bei Bresben am 1. $uni 1831. ©ein SSatcr
, £>of= unb ^ufti^ratf) in ber

fönigl. fädjftfdjen SanbeSregierung ju Bresben, ftarb fdjon 1836, fo baf$ bie

@r§iel)ung beS ©oljncS unb feiner jroei ©djineftern ber Mutter überlaffen blieb,

bie aber aud) fdjon 1848 ftarb. Sllfreb v. ©. befudjte bie Kreujfdjule ju Bresben,

mo er inSbefonbere ber ©inmirfung Köd)ln'S niel nerbanfte unb enge
(

#reunb=

fdjaft mit bem einige ^aljre jüngeren ^einrid) r>. !3Treitfdjfe fd)loJ3. bereits

l)ier entmidelte ftd; feine ^nbinibualität in burdjauS felbftänbigen ©tubien,

burd) bie er ben ©runb ju feiner unermef3Üd)en ©eleljrfamfeit unb feinem auS=

gebreiteten üöiffen auf ben aHernerfd;iebenften ©ebieten foroie ju feiner l)ert)or=

ragenben Kenntnif? alter unb neuer ©pradjen legte. @r ging inbeffen bamalS

fo wenig wie fpäter in ben SBüdjem auf; er liebte frofje ©efelligfeit unb oor

allem bie 9iatur, unb ftetS Ijat er mit g-reube non ben glüdlidjen SCagen ge=

fprodjen, bie er als &nabe befonberS in Sofdjroi^ »erlebte. 3« Dftern 1848 be=

gog er überreif bie llninerfität Seipjig, meldje er 1851 auf jroei ©emefter mit

33onn nertaufdjte. ©eine 2lbfid)t mar, ^Ijilologie $u ftubiren, er na^m jebod)

nid)t nur bie ©efd)id)te in feinen ©tubienplan auf, fonbern Ijörte baneben aud)

pl)ilofopl)ifdje unb bei -ftofdjer ftaatSmiffenfdjaftlidje ^Borlefungen, foroie Vorträge

über beutfdie unb franjöfifd^e Sitteratur unb über ©Ijalefpeare. ^n Seipgig
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Ijaben £>aupt urtb -Diommfen ben größten ©influjj auf if)n auggeübt; aud;

2Buttfe cerbanfte er mandje Anregung, ^n 53onn, roo er roieber mit £reitfd;fe

zufammentraf , f;at er inlbefonbere bei Stitfd)! unb 2 äffen gehört; bie gröfjte

urtb bauernbfte ©inroirfung aber oerbanfte er SJafjlmann. $Durd) biefen rourbe

er oor allem aud; in feinen politifcfjen 2lnfd;auungen beftimmt unb befeftigt.

Sie waren »on £>aufe aul liberal unb unitarifd; gerid;tet geroefen, §um SCljeit

in einem geroiffen ©egenfatj 3U feiner r)eimifd)en Umgebung; jetjt mürben fie

oötlig in bie Sahnen jener Partei gelenft, roeld;e man bamall all bie „©otljaer"

bezeichnete.

9cad) ©reiben §urücfgeler)rt , fetjte ©. feine Stubien mit großem (gifer

fort unb begann ein grofjel 2Berf über bie Gljronologie bei alten Orient!,

bal inbeffen, roie mandje anbere ©ntroürfe aul biefer 3ett, nie rroffenbet roorben

ift, ba anbere, bringenbere arbeiten ben 2lbfcfjlujj immer roieber üer^ögerten.

$m £>. 1854 promomrte er in Seipjig in absentia mit ber ©iffertation ,,De

rerum Aegyptiacarum scriptoribus ante Alexandrum Magnum" , bie mit

ifjren 2tnljängen im ^fvilologul erfdjienen ift, einer 2lbljanblung »on feltener

Steife, an ber aud; rjeute nod; roenig §u änbern ift. £)en ^>lan einer längeren

Steife nad) ^Saril, um bort feine orientalifdjen (Stubien §u oertiefen, fab, er

fid) inbeffen neranlafst aufzugeben, unb fo fiebelte er bann 1855 nad) Seipjig

über, mit ber 2lbfid;t, fid) fpäter bort ju fjabilitiren. ©d;on roäljrenb feiner

Unioerfitätlzeit tjatte er i$-reunbfd;aft tnit mandjen Ijeroorragenben 2tlterl=

genoffen gefd;loffen, roie mit ©urfian, St. 21. Sipftul, §opf unb £5. Sranbil, jeitf

trat er in Seipzig in einen ungemein angeregten $retl begabter unb l)od;=

ftrebenber Scanner, 5U benen neben Surfian nament(id) ßmil 9Jiütler, .ßarnefe,

-Oiori^ S3ufd), bann fpäter Sfreitfdjte unb oon älteren ©uftan Jrentag gehörten.

2)ie Süd;tung feiner Stubien füfjrte if)n aud) ju enger SSerbinbung mit bem
großen Drientaliften ^letfcrjer. (tx rourbe SJiitglieb jener befannten politifcfjen

Safelrunbe, bie fid; nad) ber 23ierroirt£;fd;aft , roo fie tagte, ben „Aising"

nannte. ®enn bal politifd;e ^ntcreffe r)at ©. zeitlebens nidvt roeniger beroegt,

als bal roiffenfd;aftlid;e. Gr erroartete aud) bamall, fo fef;r er bie preujjifdje

©egenroart oerabfdjeute, nur r>on ^reufjen bal §eil für £)eutfd;lanb, unb bie

SßrajiS bei SBeuft'fdjen Regiment! unb bie ü£ljätigfcit ber fäd;fifd;en „3ionl=

fofaten" roaren nidjt baju angetb,an, iljn in biefer Meinung ju erffüttern.

%m £>• 1857 oeranfaftte iljn eine längere ßranfljeit, auf einige SJionate nad;

Bresben zu ziel;en unb l;ier »ermäfjlte er fid) mit ßonftanje Seder (f 18. Januar

1904), einer £od)ter bei befannten Seipziger 2lrd;äologen, mit ber er fd)on

einige ^aljre nertobt geroefen roar. ©efammelt unb gearbeitet r)at er in biefer

^eriobe erftaunlid; »iel, aber ju einem 2lbfd;luJ3 ift er mit feiner größeren

Slrbeit gefommen. %n feinem engeren Greife roar freilid; ber Stuf feiner

©eleljrfamfeit unb feinel Sd;arffinnl bereits feft begrünbet, unb eine Steige

ausgezeichneter Stecenfionen, üornefjmlid; in 3arnde'S Sit. Scntralblatt, legten

glänzenbel^sugni^ banon ab. Sa rourbe in ben ^ia^en 1857 unb 1858 plötjlid;

bie affgemeine Slufmerffamfeit ber ©elef;rten burd; §tx>ei äßerfe auf if;n gelenft,

burd; roeld;e er fid) fofort all einen g-orjd;er com erften Stange erroiel. 2)er

Semberger 23ib(iott;efar 33ielorolfi glaubte in polnifd;en mittelalterlichen

ßl;ronifen gro^e Srud;ftüde bei verlorenen ©efd)id;t!roerfe! bei ^ompejul

irogul gefunben zu h,aben unb tjatte fie 1853 all fold;e Ijeraulgegeben. ©ie

beutfdje ©elel;rtenroelt blatte ben Aitnb im ganzen gläubig aufgenommen, zum
Sljeil rool belf;alb, roeil eine ernftf;afte Prüfung auf ©ebiete führen mu^te,

rocld;e bie ^l;ilologen nur feiten betreten. @. brad; fid; bie Saljn mit feiner

„ßritü ber polnifd;en Urgefd;id;te bei SSincentiul 5lablubef" unb roiel bann

in feiner 2lb §anblung „Ueber bie Fragmente bei ^ompejul 2Trogul unb bie
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©laubroürbigfeit iljrer ©eroäljrgmänner" mit ftaunenerregenber ©eleljrfamteit

unb mit einer 23eroei<§füljrung, roeldje jeben äöiberfprudj fofort jum ©djroeigen

bradjte, jene angeblidjen gunbe in U)r 9iid;tS gurüd. @3 ergab fidj, baf$ a&=

gefe^en »on einer im 16. ^aljrljunbert norgenommenen #älfdjung jene ßfjroniften

nur ben un§ erhaltenen 2(u3gug be<§ $uftinu§ benutzt Ratten. $n bie Unter=

fudjung t)atte ©. audj nodj mandjerlei feine Unterfudmngen über bie entlegenften

roie über bie fdjeinbar befannteften ©ebiete ber äBiffenfdjaft eingefügt, roeldje

ber Stbfyanblung aud) ofyne Siüd'fidjt auf iljren eigentlidjen ©egenftanb eine

bauernbe Sebeutung fidjern. £>a<B jroeite biefer Üöerfe rourbe burdj einen

ebenfo unbefonnenen al£ fyodjtnütfyigen Singriff 23unfen'§ Ijeruorgerufen. ©.
fyatte bie le^terfdjienenen 33änbe non beffen großem 33udje „2legnpten£ ©tellung

in ber 2öeltgefdjid)te" im Gentralblatt fur§ befprodjen unb babei gegen ©ingelneg

Sßiberfprudj erhoben, ben er anbergroo ju begrünben nerfpradj. (ix mar babei,

roie er an £reitfd)fe fdjrieb, niel milber geroefen, al§ ba§ 93ud) eigentlidj nerbiente,

meil er ben „nerbienten SRann" fdjonen rooHte. Dljne bie in 2lu3ftd)t geftettte 23e=

grünbung jener 2lu£fteffungen abzuwarten, griff Sunfen in ber SBorrebe be§ folgen*

ben 93anbe§ ben „jungen, unbefannten 9Jiann" auf ba3 {»eftigfte an unb glaubte

offenbar, il)n nöttig »ernidjtet §u Ijaben. @r muffte erfahren, bafs er mit einem

liefen angebunben f;atte. ©utfdjmib'§ (Srroiberung in ben „Seiträgen gur

©efdjidjte be§ alten Oriente" Ijat 23unfen'§ roiffenfdjaftlidjen 9tuljm für immer
»ernidjtet, ja ben gefeierten ©djriftftetter bt§ §u einem geroiffen ©rabe al§

einen ßfjarlatan erroiefen, ber mit grünblidjem SBiffen aud) auf ©ebieten

prallte, t>on benen er nur eine Ijödjft oberflächliche Svenntni}3 befafj. £>a§ 23udj

ift inbeffen feine blojse ^Solemif ; e§ enthält eine güffe eingeljenber, felbftänbiger

Unterfudjungen über ba§ orientalifdje roie über ba<§ claffifdje Stltertijum, gleidj=

mäfjig au§gejeidjnet burdj trittfd;en ©djarffinn, geroaltige unb grünblidje

©eleljrfamfeit unb weiten Ueberblid über bie Fjiftorifdjen ,3ufatnmenl)änge alter

unb neuer ^eit. ©eitbem mar ©utfdjmib'3 9tul)m feft begrünbet; roenige

$al)re nadjfjer fonnte it)n Äödjlr) auf ber SRetfcner ^fjilologennerfammlung
unter lautem SSeifatf al§ einen ©tern erfter ©röjge auf einem ber bunfelften

unb bornigften ©ebiete ber Söiffenfdjaft bejeidjnen.

£>ie §auptt§ätigfeit ©utfdjtnib'3 mar bamalä bem ägnptifdjen SHterttjum

gugeroanbt; feine einfdjlagenbcn Sluffätje finb Ijeute nod; nidjt neraltet. @§
finb meiften§ djronologifdje Unterfudjungen , roeldje an bie gried;ifd)e Ueber=

lieferung über Stegnpten anfnüpfen. ©in roeitere§ ©ebiet umfpannen bie

2lnmerlungen gu ber beutfd;en Ueberfe^ung non ©I)arpe'§ ©efdjidjte 2tegnpten§,

roeldje jugletd) ben feinen unb fidjeren £act itjre§ S3erfafferg auf bem gelbe

ber eigentlichen ©efd)idjte beroäfjrten. $ein 2Bunber, ba| bie Slegnptologcn

r>on %ad) raieberfjolt nerfud;ten, eine fo ungeroöljnlidje ^Iraft gang für fid; gu

geroinnen; ©. »erfagte fid) ilmen jebodj nad) einigem ©djroanfen, roeil er bie

^ar)re nidjt baran fe^en roollte, roeldje ein grünbltdjeä ©tubium be§ ^optifdjen,

ba§ er bagu für unumgänglid; Ijielt, erforbert Ijaben roürbe.

2)a§ 3a ^ r 1861 bradjte bann eine neue grofje 2lbl)anblung, über bie

nabatäifdje 2anbroirtl)fdjaft unb il)re ©efd;roifter, roeldje biefe angeblid;en S^efte

altbabplonifdjer Sitteratur alz gälfd;ungen au§ arabifdjer $eit nadjroie^; fte

roar au§gegeidjnet burd; alle SSorgüge ber früljeren arbeiten, beroäb,rte aber bie

©eleljrfamteit be§ 33erfaffer§ auf einem neuen ©ebiete. (£§ erfd)ien aU eine

faft felbftoerftänblidje 2lnerfennung, ba^ bie ©ädjfifdje ©efettfdmft ber 2Biffen=

fdjaften in bemfelben 2>afjre ben nod) nidjt breifsigjäfyrigen gu ifjrem DJJitgliebe

roäfjlte.

sJceben ber ©efd)idjte be§ alten Orients befdjäftigte fidj ©. bamal§ aud;

eingeb^enb mit ber römifdjen ^aifergeit unb, roaljrfdjeinlidj burdj feinen greunb



©utfdjmtb. 649

Sipfiuä angeregt, mit ben Ursprüngen be§ @f;riftent&
/
ums' unb mit ber jübifd;en

£rabition. @r rourbe norgugSroeife gerabe non folgen ©egenftänben gelodt,
roeld;e eine gälte non nod; unerörterten ober roemgftcnS nod; ungelöften ^>ro=
Giemen in fid) fdjloffen unb ^ugletd; eine roette Umfd;au nad; allen Seiten
erforberten unb ermöglichten, 2)al)in gehören bie arbeiten über bie atpofalppfc
be<§ @§ra unb über bie Äöniggnamen in ben apofrnp^en 2lpoftelgefd;idjten. 2lud;

ein %i)t\l r>on ©utfdjmib'g Unter[ud)ungen über bie ältefte gried;ifd;e ®efd;id)te

unb Senologie fällt in biefe Seipgtger ^eriobe. %1)v abftrufer 6f;arafter,

ber in ber SBefd;affenf;cit be§ (Stoffes begrünbet ift, aber naturgemäß bie

3Tf)eüna()me eine« größeren ^ublicumS augfctjUeßt, t>erf;inberte gum ££;eü ifjre

red;tgeitige Veröffentlichung, ©o fonnte g. 33. tum ber ©d;rift über ben
Jia^Egia^og xr

tg yrjg bamaB nur ein fleiner 3C6fd;nitt , ber ein actuetleS

$ntereffe barbot, gebrudt mürben.

Unterbeffen mar ©. mit ben Vorbereitungen gur Habilitation nod; immer
nidjt gu @nbe ge!ommen, als er im £erbft 1863 auf 9tibbccf'S betrieb unb
9titfd)l'g ©mpfefjlung alz aufterorbentlidjer ^Srofeffor nad; ßiel berufen rourbe.

^ier nahmen ifjn feine Vorlefungen unb bie Scitung be<3 ©eminar§ (er roarb

1866 gum DrbinariuS ernannt) gunäd;ft gang in 2(nfprud;, fo baß bie fd;rift=

ftetterifdje £fjätigfett einftroeilen in ben ^intergrunb trat. Von bem in ßtel
aufgearbeiteten XurnuS feiner Vorlegungen ift er aud; fpäter faum abgeroidjen.

Qv Ia§ über ©efducljte unb 2lltertl)ümer be<§ Oriente, über ältere gried;ifd;e

<^efd)id)te, griedjifd;e unb römifd;e ©efd)id;te feit 2üer.anber, römtfd;e £aifer=
gefd;id;te, gried;ifd)e unb römifd;e ^iftoriograpc)ie unb über römifdje ©taat§=
altertfjümer, roäljrenb er baneben eine 3lngal;l gried;ifd;er unb römifdjer ©d;rift=

fteffer in öffentlichen Vorlefungen erflärte. Von einzelnen biefer Vorlefungen
finb Vrud;ftüde in feinen fleinen ©d;riften gebrudt roorben, gang bie (Srflärung

non gofepljuS gegen 2lpion. ©ie imponirten außerorbentlid; burd; bie oolt=

ftänbige fritifdje Veljerrfd;ung eines ungeheuren Stoffs, burd; bie ßlarfjeit

unb Ueberfid)tlid;feit ber Vefjanbluug unb burd) bie fdmrfe Heroorljebung ber

leitenben ©eftd;tSpunfte. £>abei fehlte e£ nidjt an geiftreidfjen parallelen unb
glängenben Slper^uS, an SBärme unb an 2Bi£ unb gelegentlid; an ©arfaSmuS.
©0 erroedte er bei ber fleinen, aber tüdjtigen ©d;aar ber Vieler ©tubenten
eine roadjfenbe Vegeifterung, roeld;e burd; bie liebenSroürbige Hülfsbereitfd;aft,

mit roeld;er er ben Vebürfniffen ber (gingeinen entgegen fam, genährt unb
gefteigert rourbe. ßrroin 9tot;be, Venebict 3iiefe unb Victor ©arbtlmufen ge=

fyörten gu feinen 3ul;örern.

@S fonnte nidjt fehlen, baß ©. fefjr balb in bie politifdjen Veroegungen
hineingezogen rourbe, roeldje ber £ob tfriebrid/S VII. t;ert>orrief. Senn er

anfangt, roie felbftnerftänblid;, auf ber ©eite be§ H er3°9^ ftai10 ur, *> ^k Sßolitif

uon VtSmarcf, ©d;merling unb Veuft gleidjmä^ig oerurt^eilte, fo begann er

bod) bereite im $. 1864 für bie 2lnfprüd)e ^>reu^en§ eingutreten, beroogen in

erfter 2inie burd; feine alten unitarifdjen Üenbengen unb burd; bie Grlenntni^,

ba^ nur t)ier bie ßraft norljanben fei, etroa§ S)auernbe§ unb für Skutfdjlanb

@rfprie|5lid;e§ gu leiften. @§ fam aber nod; etroae" anbereS I;ingu. 2)em Dber=
fadjfen roar bie nieberbeutfd;e 2trt, roie fie in ben ©d)Ie§roig=JooIfteinern il;ren

nollenbetften Stuebrud gefunben t)at, grünblid; antipat(;ifd;, unb bem burd; unb
burd) mobern ©ebilbeten unb Veranlagten mißbehagten bie gab,Ireid)en SWefte

be3 9JtittelaIter§, roeldje fid; in ben $ergogtIjuttiem erhalten Ratten; baS ©elbft=

berou^tfein ber ,,^ormaImenfd)en", roeldje ifjn umgaben, roar if;m unerträglid;,

unb feinem fcfjarfen ©inn für ba<§ £äd;erlid;e boten bie nielen fd;road;en

©eiten ber in ^iel politifd; unb gefetlfd;aftlicf; ma^gebenben Greife nur gu
»iele Slngriffgpunfte, unb er glaubte aucf; gu bemerfen, baß f)inter ber
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oftentatit) gur ©dmu getragenen „©ittlidjfeit" gumeilen ein redjt maffir>er

©igennutj lauere. ©. mar in feinem ©inne fel)r eifrig tljätig ; inSbefonbere

fjat er £reitfd)fe nidjt nur Material, fonbern meljrfad) aud) bie $>been gu

feinen bamatigen politifdjen 2tuffäi$en geliefert. 9?atürlid) mar biefer ©egenfa£

gu ber einftimmigen SSKeinung ber SBenölferung unb ber weit überraiegenben

S0ter)r§a^»I feiner Kollegen feiner focialen ©tellung nitf;t gerabe förberlidj.

£rot$bem er ein Weiterer unb anmutiger ©efellfdjafter mar unb trotj feines

Ijoljen 2lnfeb,enS als Seljrer unb ©eleljrter ftanb er bodj immer etroaS gur

©eite, unb man lieft iljn baS gelegentlid) füllen. Um fo I;öl)er tjatte er bie

enge ^yreunbfdjaft §u fdjätjcn, meldte er mit £b,eobor SRölbefe fdjlofj. Salb
mürbe audj ©utfdjmib'S alter $reunb SipfiuS nacl; Kiel berufen, unb bie nab,e

3Serroanbtfd;aft irjrer ©tubiengebiete muftte bie perfönlid;en 33egieb,ungen nod)

fefter unb enger geftalten. 2lud) Streitfdjfe gehörte nad) 1866 hirge 3eh biefem

Greife an. 2öenn, wie fdjon bemerft, bie Vieler 3^it größeren roiffenfd)aft=>

lidjert Slrbeiten nid}t günftig mar, fo l)at ©. bod; t)ter bie erften groben feiner

©tubien über bie ßljronif beS ©ufebioS geliefert, unb aud; bie Unterfudjungen

über bie Duetten beS ^ompejuS S£roguS, roeldje aus feinem 9iad)laf$ »eröffentlidjt

werben finb, muffen biefer 3^it angehören, unb recenfirt mürbe in Kiel faum
roeniger fleißig, als in Seipgig. ©aneben b,at ©. feit jener 3eit ungäfjlige

^Beiträge gu ben ©djriften anberer geliefert, gum £b,etl fefjr eingefyenbe unb

müljet-otle Unterfudjungen.

2©ie bie ©inge lagen, mar eS ©. fetjr ermünfdjt, als er gu Dftern 1873

einen SRuf nad) Königsberg erhielt. Slber er faub bort bie 33erb,ältniffe groar

anberS, aber für it)rt nod) unangenehmer, als in Kiel. SDaS Sanb ftieft ifyn ah,

bie 3Serl)ältniffe an ber Uniüerfität roaren roenig erfreulid), bie ©tubentenfdjaft

ftanb uiel niebriger als in Kiel, unb nur ber SSert'e^r mit 2eb,rS geroäljrte il)m

einen geroiffen ©rfatj für bie Trennung r>on ben alten greunben.

^n Königsberg f)at ©. bie ^Bearbeitung ber griedjifdjen Sftefte beS erften

SBudjeS ber ©fjronif beS (SufebioS gum 2lbfd)luf? gebradjt, roie fie in ber

©djöne'fdjen 2luSgabe norliegt. 3Q3eit größeres 3luffeh,en, roeit über bie ©rengen

SDeutfdjlanbS l)inauS matten jebod; bie t)ier entftanbenen „9ieuen ^Beiträge gur

©efd)id)te beS alten Orients", meldje bie Slffnriologie in £)eutfd;Ianb befyanbeln.

©ie finb burd) eine ^polemif mit ©unefer unb ©djraber l)err>orgerufen unb

roanbten ftd) mit nernid)tenber Kriti! namentlid) gegen bie »orgeitige Sßerroertfyung

promforifdjer (Srgebniffe ber ©ntgifferung ber Keilfd)riften für bie ©efdjidjte

unb bie Sßopularifirung foldjer groeifelljafter ©rgebniffe ber neuen ©ntbedungen.

©ie finb mefentlid) negatin gehalten, nur nebenbei gel)t ber SSerfaffer auf bie

©eroinnung neuer pofitiner ©rgebniffe auS. Slber ir)re Söirfung mar barum

nidjt raeniger bebeutenb unb Ijeilfam. SBenn bie 2Iffnriologie je^t auf einer

üiel gefunberen SafiS beruht unb auf fo uiel gefiedertere ©rfenntniffe rjin=

meifen fann, als nor 30 ^ab.ren, fo barf biefem furdjtbaren Singriff ein

mefentlidjeS SSerbtenft baran gugefdjrieben merben, ber bie Keilfdjriftforfdjer

gelehrt Ijat, ben ©ntb.ufiaSmuS gu jügeln unb mit 33efonnen§eit unb Kriti!

§u paaren.

2>m grülija^r 1876 nertaufd;te ©. feine l)iftorifd)e ^rofeffur in Königsberg

mit einer pljilologifdjen in ^$ena. @r blatte fiel; barum beraorben, weil er in

Strasburg an erfter ©teile norgefdjlagen morben, aber auf sDiommfen'S ^Betrieb

Stubolf ©djött ernannt morben mar, mät)renb man jugleid) nichts tt)at
r
um

feine ©tettung in Königsberg §u oerbeffem. @r fürdjtete, in ^Berlin liege bie

2lbfid)t r»or, i§n zeitlebens an einem ungefunben Drte an ber äufjerften ©renge

©eutfdb.lanbS gu interniren. ©ie beiben ©emefter, meiere er in ^ena neben

bem gleichzeitig berufenen 3Rot)be gubrad;te, gehören gu ben glüdlidjften feines
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Sebeng; jdf>rif tfietlerifd; finb fie burd) bie epodjemadjenben 2(rbeiten über bie

armenifdjen ^iftorifer s
3Jiofe§ non ßfyorene unb 2lgatIjangelo§ begeicr)net. ©d)on

ju Dftern 1877 folgte er jebod), wieber gleidjjeitig mit 9fofjbe, einem S^ufe

nad) Tübingen. ©ort ift er bann bauernb geblieben; Berufungen nad) ©ötttngen

unb (Strasburg f)at er abgelehnt; ben 3Juf nad) Seipjig, wo er norgefdjlagen

mar, Ijat er nidjt erhalten, ©o frembartig unb unfnmpatljifd) iljn aud) mandje

fdjwäbifdje ©igentljümlidjfeit anmutfyete, fjat eS itjm bod) bort gefallen. 3Me
©tubenten bewiefen ifjm eine immer wad)fenbe 2lnl)änglid)feit; bie Unincrfiiät

mar ftolg auf biefen glänjenben (Stern, ber aud; non weiter $erne ©tubirenbe

an^og; unter ben (Sollegen fanb er, trot} mancher 9)ieinung§oerfd)iebenIjeiten,

einen angenehmen unb anregenben $rei£. ^nebefonbere mar iljm ba§ $er=

l)ältnif? mit 5Rol)be non 2öertt) , obrool bie beiben großen ©eleljrten fid) ifyrer

gang nerfd;iebenen 9tatur wegen ebenfo fer)r abftief?en, wie anzogen. ©. er=

mangelte oljne f^rage einer feineren ©mpfinbung für ba§ SDidjterifdje unb Ijatte

eine beraubte Slbneigung gegen alle $I)ilofopfjie, fomeit fie nidjt Sogif ift,

mäljrenb 9iot)be anbererfeitö eine burd) unb burd) unpolitifdje 9iatur mar,

feine augenblidlidje, oft genug wedjfelnbe politifdje SCnftcfjt aber mit großer

©djroffljeit ju vertreten pflegte. $n bie bamalige politifdje 9tid)tung feiner

Umgebung aber tonnte ftd) ©. überhaupt nidjt finben. 2)ie Uninerfitat mar
nöflig oon ber fogenannten beutfdjen Partei beljerrfdjt, ©. aber, ber bod) einer

ber @rften gewefen, weldje auf bie (Seite Bi3marcf'§ getreten waren, tonnte

fd)lieJ3lid) non ber 23olf§partei nid)t of)ne eine geroiffe Berechtigung ju ben

Qljrigen geredjnet werben, £)ie Urfadje lag in bem 28anbel ber Bi^mard'fdjen

$olttif; ©. felbft mar feinen früheren Ueberjeugungen burd)au3 treu geblieben.

%lod) im 2lnfang ber fiebjiger £jaljre mar er im nationalliberalen «Sinne tl)ätig

gemefen, allein feit etwa 1876 ergriff il)n ein grojleg 93iiJ3trauen gegen bie

äußere wie gegen bie innere ^olittf be<? ^an§ler§ unb gegen ba£ gune()menbe

§ernortel)ren äußerer Steligiofität in $reuf$en; feit bem Umfdjlag in ber

2Sirtt)fd)aft3politif fteigerte fid) ba§ gu bem nottfommenften ©egenfa|e. ©a§
führte bann aud) fjier unb ba jum Brud) mit alten ?yreunben; ba3 alte Ber=

l)ältni{3 mit £reitfd)fe ift niemals gang wieberl)ergeftellt worben, feitbem fid) bie

J-reunbe über £reitfd)fe'§ Haltung in ber orientalifdjen ?yrage entjweit Ijatten.

$n Tübingen begann ©. enblid) aud) fein unnergleid)lid)e§ Sßiffen in

größeren üföerfen in barfteHenber £yorm §u r>ermertf)en. ©o fd)rieb er für bie

Encyclopaedia Britannica neben Heineren Sluffä^en bie ©efd)id)te $ran3 feit

2ller.anber unb bie ©efd)id)te non ^l)önicien, non benen bie erftere 1889 als

felbftänbige§ Budj, bie letztere im ^weiten Banbe ber f'leinen ©djriften in ber

urfprünglid)en beutfdjen Raffung erfd)ienen finb, unb für bie <Sd)riften ber

Petersburger Slfabemie, bie ifjn, wie bie sDiünd)ener, $u iljrem 9Jiitglieb

erwählt t)atte, bie ©efd)id)te bes £önigreid)e§ Döroene; aud) bie lange gepflegte
s3luggabe ber Prologe be§ Xrogu§ erfd)ien aU Sln^ang gu bem $uftinu3 non

3Rüt)I. ©aneben betrieb er mannid)faltige Vorarbeiten gu anberen Werfen, non

benen aud) einzelne groben neröffentlid)t würben. 9Jtan burfte iljm nod) eine

lange unb tief eingreifenbe äöirf'famfeit nerfpred)en, al§ il)n plö|lid; am 2.
sHiärg

1887 eine tücfifdje .Üranf^eit bal)inraffte.

©. war non mittlerer ©röjje, non gartem, aber elaftifd)em ©lieberbau,

in feinem 2Befen ber nollenbete Ünpus" beS ©ad)fen. @r fprad) fein Sebelang

ben reinften ©regbner SDialeft. @r war gewanbt, l)öflid), fein in feinen formen,

babei l)eiter unb gefellig, in ber Unterhaltung wiftig, geiftreid) unb tro^ einer

gewiffen Neigung jum 3Jiifetrauen oon einer waljrljaft großartigen nainen

Dffenfjerjigfeit. ©eine t)ernorfted)enbfte @igenfd;aft war eine unbebingte 3Öa^r=

^eitgliebe. Stiler Ijoljle ©djein war i^m in ber ©eele nerljaßt; ©d;winbel unb
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£eud)elei, wo immer fie ficf» fanben, Ijaben oft genug feinen bitteren ©pott

unb feinen fdmrfen unb ftetg treffenben ©arfa§mu3 erfahren. 3Bo er anerkennen

Jonnte, gereifte e§ il>m jur lebfyafteften greube, ber er juweilen einen faft

entfjufiaftifdjen 2luSbrud gab. ^m Umgang mar er nidjt affju roä^lerifd;;

wenn er eine angeregte 3)i3cuffton mit geiftreidjen 9Jtännern liebte, fo fonnte

er fid) bod) anbererfeit§ mit gang unbebeutenben 5ßerfönlid}feiten ftunbenlang

über bie fteinlidjften Vorgänge be3 täglidjen 2eben§ unterhalten. @r liebte

bie Statur unb bradjte i§r and) ein wiffenfdmftlid;e3 ^ntereffe entgegen, aber

für lanbfdjaftlidje ©d)önl)eit fmtte er, wot feiner ^urjfid)tigfeit wegen, nur

wenig ©inn, meljr für bie bilbenbe $unft. ©eretft ift er wenig; ©eutfdjlanb

fyat er, abgefefyen oon einem !ur§en 2lu§flug nad) ber ©djweig, nie r-erlaffen.

SDie gerftreuten Slb^anblungen ©utfd)mib'3 finb unter £>in§ufügung non

mandjem Ungebrudten in ben „kleinen ©driften" IpauSgegeben uon %, 9tür)I

gefammelt, fünf Öänbe, Seipjig 1889—94. ©ort ftnbet fid) 33b. V ©. 718 ff.

ein noIl[tänbige§ 33er§eidmifi feiner ©driften.

9tül)l i. b. kleinen ©Triften V, ©. IX ff.
— %f). ©djiemann, §einrid)

o. Sreitfdjfe'g 2el)r= u. SBanberjaljre, ^lündjen u. Seipgig 1896 (mit 2>orfid)t

ju benutzen). — D. @rufiu§, @rwin 9tof)be, Tübingen u. Seipjtg 1902. —
33riefmed)fel jwifdjen %. 9?ie§fd)e u. @. 9iol)be. — Ungebrudte Sriefe oon

©utfd)mib an 9Wbefe, 2ipftu3 u. Sreitfdjt'e. $. $tül)l

©Uttcntüg: Immanuel ©., 23erlag§bud)l)änbler ju Berlin, geboren am
20. Dctober 1817, f am 21. Februar 1862. ©. erwarb im ^. 1842 bie non

%. Xrautwein begrünbete 23ud)l)anblung unb führte fie alSbann unter feinem

Hainen weiter, ^m £5. 1853 oerfaufte er bie ©ortimentSabt^eilung an 93t. Ü8al)n,

um fid; augfdjiiejjlid) unb in weit größerem SJtafje bem Verlage ju wibmen.

£)en ©dnnerpunlt legte ©. in bie juriftifdje Sitteratur unb feine g-irma

jäfylte liier ju ben bef'annteften unb Ijeroorragenbften. 2)ie gegenwärtige

SBebeutung be§ §aufe§ ift jebod; ba§ 2ßerf 35. Goflin'3 (geb. 1824), ber e§

im $. 1871 non ben ßrben be§ nerftorbenen ©. fäuflid) übernommen §atte

unb ber fettt)ertgen g-irma feinen 9kmen Ijinjufügte. 33i3 1877, bejro. 1885

waren SBill).
sDtütfer unb Dsfar £>aering Sfjeilljaber ber girma. 2tm 1. 3<*n -

1886 mürbe £ugo £eimann 9)litbefi£er, am 1. ^an. 1890 alleiniger Sefiljer,

©ollin fdjieb mit" biefem Sage au3, bie girma lautete oon ba an $. ©uttentag,

SSerIag§bud)l)anblung. 9lm 27. ©ept. 1898 rourbe fie non ^eimann »erlauft unb

am 1. Dct. b. 3. in eine ©. m. b. £. umgeroanbelt. 6oUin blieb ber -Kidjtung be§

©efdjäfte§ treu unb erweiterte baffelbe in Ijeroorragenber SSeife burd; eine 9teil)e

bebeutfamer ^ublicationen. ^n§befonbere fanb bie non il)m neranftaltete ©amm=
lung beutfd^er 3fleid)§gefe^e (nadj @infül)rung ber neuen ^uftijgefe^e im ^aljre

1879) eine enorme Verbreitung. ®ie ©uttentag'fd)e ©ammlung beutfd;er 5Reidj§=

gefe^e, gegenroärtig 71 33änbe umfaffenb, bilbet einen faft unerläftlidjen

33eftanbt^eil jeber juriftifd^en 33ibliotl)ef unb ift bem jüngeren wie älteren

^uriften gleidjerroeife unentbel)rlid;. @rroä^nen§roertl) weiter ift, bajj bie %ixma

©. bie SSerlegerin ber erften commentirten 2lu3gabe non Dr. ^od/§ Slllgem.

^ßreuf?. Sanbredjt ift. — ©ie bebeutenbften ©eierten ber 3fted,)t§wiffenfdjaft,

tarnen wie §infd;iu<S, 9t. n. ©neift, Söwe, (5. 3". ^oci), n. 2i§$t, 2:l)ilo u.3l. jäljlen

ju ben Tutoren be§ ^ßerlagg, weldjer wie feitljer, fo aud) je|t nod) eine 2lu^=

na^meftellung im 23ud)l)anbel einnimmt, injofem aU bie ©renken feiner SCl)ätig=

feit auf§ fdjärffte beftimmt finb unb fid; biefe allein unb au€fd)liejjlid) auf bie

Verausgabe ftreng juriftifdjer Sßerfe befdjränft. Harl %x. ^3fau.

©Uttmomi : $ a u l ©., 2lr§t unb £>ocent ber ?0iebicin in Berlin, flammte

au3 9iatibor in ©d)lefien, wo er am 9. ©eptember 1834 geboren würbe. 3>n

Berlin, SBürjburg unb Sßien fadjmännifd» auSgebilbet, erlangte ©. 1858 bie
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SDoctorroürbe, liefj fid) 1859 als 2lrgt in Berlin meber, Ija&ilitirte fid) 1867
als SDocent, rourbe 1879 als ÜRadjfolger EurfcIjmann'S ©irector beS ©täbtifdjen
$ranfent)aufeS ÜJioabit urtb verblieb in fciefer Stellung bis gu feinem am
24. 9>iai 1893 gtemltd; plötjlid) erfolgten Sobe. ©. Ijat eine aufjerorbentlid)

rege rciffenfdjaftlidje unb fdjriftftellerifd) frudjtbare S^ätigfeit entfaltet, ©eine
Hauptarbeiten galten bem Stubium unb ber SDarftellung ber flinifdjen Unter*
fudjungSmetlioben, über bie er 1884 ein fpäter oft aufgelegtes unb in anbere
©pradjen fi6erfe$te§ Seljrbud) veröffentlichte. (Sine feiner bebeutenbften 3Ser=

öffentlidjungen ift bie gufammen mit 21. Eulenburg verfertigte, mit bem
2lftlet)=Eooper ^preiS ber Sonbor.er Medical Society gefrönte „^bnftologie un'ö

^attjotogie beS ©nmpatfjicuS" (Berlin 1873). SSie 21. Eulenburg in einer

gur Erinnerung an ©. nad) beffen £obe publicirten ©djrift („% ©. ©ein
Seben unb SSirfen. ©eine ©djriften. 3ur Erinnerung für feine Jyreunbe",
Serlin) mitteilt, ift ben Sßerfaffern rool ber $reiS officiell guerfannt, aber
infolge Dppofition ber englifdjen 2lergte als 2luSlänbern niemals roirflid; gegast
roorben. ©. veröffentltdjte aufterbem galjlreidje fleinere arbeiten, 3eitfd)riften=

abljanblungen unb 2luffät$e über ©egenftänbe aus ber flinifdjen 2Jcebicin, cafui«

ftifdje 23eobad)tungen unb Ergebniffe er.perimentell=pl)r)fioIogifd)er g-orfdjungen.

©in Skrgeidjnifj berfelben ift in ber obengenannten ©djrift Eulenburg'S
gegeben. £ier wirb aud] ergäbet, bafs ©. grofje Steigung für 9)tuftf befafj

unb als ©tubent bie 2lbfid)t fmtte, bie 33iebicin aufzugeben, um sDiuftfer gu
werben, jebod) auf 2lnratf)en r>on £>anS v. Süloro biefen s$lan fallen lief;. 2IIS

SRenfd) mar ©. burdjauS fr>mpatt)tfd;, liebenSroürbig, von großer £>ergenSgüte.

lim baS von ib,m geleitete fogen. SBaradenlagaretb, r)at er fid) bebeutenbe

SBerbtenfte erroorben. Er gehörte gu ben beliebteren 2lergten ^Berlins, beffen

£ob in roeiten Greifen ber SBeoölferung lebhaft beflagt rourbe. $agel.

©uttmaim: ©amuel©., 2lrgt unb tljätiger ^publicift in ^Berlin, ftammte
aus Dftroroo in ber ^roving s

}>ofen, roo er 1839 geboren rourbe. 3>n Berlin
auSgebilbet, erlangte er fjier 1864 mit einer 2lbl)anblung über bie S5urd;=

fd)neibung beS N. trigeminus beim ^-rofd;e bie SDoctorroürbe, liefj fid) nad;

abgelegter Staatsprüfung unb nad) vorübergeljenber £()atigfeit in ber sJkoving
(SDrebfau i. b. Diieberlaufitj) gu Berlin 1866 meber, roo er bis gu feinem an
ber ^nfluenga am 22. ©ecember 1893 erfolgten 2lbleben, feit 1884 als

©anitätSratb,, feit 1891 als ©eljeimer ©anitätSratl) roirfte.
sDiit Vorliebe

betrieb ©. ©miäfologie unb erftattete über biefe ©iSciplin aud) mehrere ^aljre

lang SBeridjte in bem von $aul 33oerner begrünbeten £jal)rbud; ber praftifdjen

SKebicin. 3Kit bem le^tgenannten 2lrgte eng befreunbet, übernahm er nad;

beffen £obe bie Seitung aller von biefem begrünbeten ^>ublicatiouen, fo beS

„9teid)SmebicinalfalenberS", bie 9lebaction ber „SDeutfd). 9)ieb. Slsodjenfdjrift",

einer 3ettfd;riftr bie unter ©. gu grofjer 33lütb,e gelangte, unb beS „^aljrbudjS

für praft. DJiebicin". ©. entfaltete als -Webacteur unb ^ublicift eine über=

aus rührige SEfjätigfeit, er befafc grojje fdjriftftetferifdje ©eroanbtfyeit unb
blatte aud) bei ber ,£>erangiet)ung ber geeigneten ^ülfSfräfte eine feljr glücflid;e

.§anb. 2lud) an fltnifd;en 2trbeiten naljm er regen 2lntb,eil. Er leitete bie

vom herein für innere 5)tebicin 1883 veranftaltete Umfrage über bie Sungen=
fdjroinbfud)t unb gab gemeinfam mit v. Sevben gleichfalls im 2luftrage beS

Vereins für innere sDiebicin ein ©ammelroerf über bie ^nfluenga=Epibemie

ber £$ a^e 1890/91 l)erauS. ©. mar ein liebenSroürbiger unb fluger DJcenfcb,,

als 2lrgt unb ©efettfdjafter fel)r beliebt, »oll 2&i£ unb ^umor. Einen feljr

roarmen 9iad)ruf verbunben mit einer ÜBürbigung feiner Seiftungen roibmete

ib,m v. Segben im Vereine mit ©uttftabt in ber SDeutfdjen 3)ieb. SBodjenfdjrift

1894 3fJr. 1. $agel.
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(Magern*): § einriß SBtl^elm Stuguft greifjerr oon ©. , ©ofjn be§

grlnm. £an3 t). ©., ber auf bem Söiener ßongrefs eine grofje 5Hü§rigfett unb
bebeutenben ©influfs entroidelte unb namentlid) burdj Sreitfdjfe'S fdjöne

Gljarafteriftif (£iftorifd) = politifd)e 2luffä£e, 33b. I) aud) Ijeute nodj weiten

Hreifen lieb unb roerti) ift, rourbe geboren am 20. 2luguft 1799 §u ©aireutl)

unb ftarb am 22. Mai 1880 ju ©armftabt. £)ie $amilie ftammt au§ tilgen,

tft mit Äarl XII. an ben 9il)ein gefommen, roo bann ein 3roeig bürd) §ei=

ratzen mit rfyeinifdjen Familien mannidjfalttgen SBefi^ erroarb. 2)er ©rof$=

»aier non £>an§ v. ©. mar ein angefefyeneS 9Jiitglieb ber oberrljeinifdjen

9ieid)§ritterfdmft. @r nertrat fie bei iijren legten SledjtS^anblungen auf bem
ßongrejj in 9iaftatt. SjanZ r*. ©. mar mit 21 ^aljren Ijödjfter Beamter be§

§aufeg 9iaffau=2öeilburg unb »ermatte fidf) bamalS mit ber fatfyolifdjen J-reiin

n. ©augreben. 3)ie ©öljne folgten nadj bem ©Ijenertrag ber eoangelifdjen

Gonfeffion beS 23ater<§, bie Södjter ber fatlrolifdjen ber sDi'utter, aber in ber

freien Suft jener Sage fjinberte biefer Unterfdjieb nidjt, baJ3 ein reiches unb
£)er§Hd;e§ Familienleben erblühte, ber einfad; fromme Sinn be§ Kaufes fjalf

über bie ©egenfätje ber S?ird;en Ijinroeg. ÜBon ben galjlreidjen ftinbern ift

aujjer ^einrid) rtor allem ber ältefte ©ofyn ^riebricrj im öffentlichen Seben

Ijeroorgetreten, ferner nod) ein jüngerer trüber sDca£. @r mar ebenfalls r»on

nationaler ©egeifterung erfüllt roie bie älteren ©ruber, unterfdjieb ftcfj aber

non iljnen burd; eine Neigung §um $atljolicigmu<§, bie namentlid; feit 1837
ftärfer auftrat, unb burdj eine mefjr mittelalterlid;e Stuf fäffung ber politifdjen

23erl)ältniffe. £einrid) n. ©. fagte non tr)m, er fei faft ein beutfdjer Segitimift

gu nennen. 2)a§ foffte l)eif$en, ba|3 Ma% bie ©rneuerung oon ^aifer unb 9teid)

roie ein gefdjidjtlid; begrünbeteg aber aud; in geroiffer SBeife gebunbene^ SHed;t

ber Statur befjanbelte unb weniger ©eroidjt auf bie parlamentarifdje @ntroid=

lung legte, bie ben älteren ©rübern „al3 bie SSorbebingung ber 3eit, al§ ber

2Seg pm ^i^l unb al§ bie $arbe ber Familie galt".

§einrid) r>. ©. genoji trot} ber fdjroeren 3eiten, ^{ e ^,en $ a ter [n häufigen

Reifen roegfüljrten unb ba§ §au§ in SBeilburg oft mit franjöfifcljer @in=
quartierung erfüllten, eine reicfje unb glüdlidje $ugenb unb eine gute <5d;ul=

bilbung. £>ie trefflichen fieljrer be§ 3Seilburger ©nmnaftumg, bie er un<§ in

feinem „Seben be§ ©eneralö g-riebrid; non ©agern" fdjilbert, unb ber ©influ^
be§ SSaterl, „be§ fanften Söeifen" — be§

2luge äugeraanbt bem £td)te, ©rfennt be^ ero'gen Seitferä ©pur
3m offnen 23ud)e ber 3Jatur Unb in ben Süttjern ber ©efrfjicljte —

^aben i^n früljgeitig oorbereitet für bie ©tubien unb iljm babei bie beftimmte
9tid)tung auf ba§ 25aterlanb gegeben. Capessite rempublicam , bienet bem
Sanbe, mar bie Sofung, bie ber SSater burd; 3ßort unb SSorbilb feinen

©ölnien gab.

^einrid; trat ju bem ©ruber ^yrtebrtd^ — namentlidj roäl)renb eine§

gemeinfamen 2lufentl)altl in 2)armftabt 1828/24 — in ein befonberg nal;e§

3Serl)äItni^. @r fal) ju i^m, ber in Ijotlänbifdjen 2)ienften §u ben Ijödjften

2lemtem aufftieg unb in allen ©rbtljeilen Ijeimifd; mar, mit 6tol§ empor,
aber griebrid^ urteilte fdjon 1838, ba^ ^»einrid; me^r al§ alle anberen
Srüber „ßliarafter, SJiutl) unb Ijolje ©efinnung gezeigt" Imbe (2eben beg

©eneral§ ^-r. v. ©. II, 298). ©. §atte tro| feiner ^ugenb bei SBaterloo

mitgefod;ten unb rourbe leidjt tterrounbet roie ber ©ruber %vi§ fdjon jroei Sage
vorder bei Quatre=23ra<§ , er ftubirte bann in ©öttingen unb 3ena / biente

feit 1821 in ber 3>ufti§ u"b in ber 33erroaltung be§ ©rop^erjogt^umg Reffen,

*) 3u ©. 237.
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würbe 1829 9iegierungsratl) unb 1832 mit einer einflußreichen Stellung in

ben SJiiitifterien be§ Innern unb ber ^ufti§ betraut. 2ln ben politifctjen

Kämpfen beteiligte er fid) juerft 1827 unb jwar mit einer Sdjrift „Ueber
bie Verlängerung ber g-inangperioben unb ©efe|gebung§lanbtage", meiere ben
Antrag befämpfte, ftatt ber bigfjerigen breijäljrigen ginanjperioben fecfjSjäfyrige

einzuführen. ©. rüfjmt fjier bie repräfentatioe SSerfaffung aU ein üölittel

„bie Kräfte unb ©eraalten im (Staate, ba§ monardjifdje, ariftofratifdje unb
bemofratifdje ©lement 5U begrenzen". 1832 raurbe er für Sorfd) in ben 2anb=
tag geraäfjlt, ber trotj ber fleinen 9Sert)äItniffe be<8 barmftäbtifdjen 2anbe§ ein

wichtiger Scfjauplaij für ben Kampf ber Meinungen um bie ©runblagen
politifdjer greiljeit in ©eutfdjlanb geroefen ift. ©. raar in kräftiger Söeife

für bie conftitutioneffe Drbnung eingetreten unb raurbe nun nadj Sluflüfung

be§ Sanbtagg penfionirt. @r Imtte nur geringes Vermögen — benn ber SSater

^atte einen erheblichen SEljeil feinet 33efi|e§ auf bem 2Biener Kongreß mit
•KepräfentationSpflidjten nerbraudjt unb t>on feinem dürften, bem König ber

üttteberlanbe, feinen ©rfaij biefer Auslagen erhalten. Sroijbem naljm ©. feinen

2lbfdjieb unb raurbe Sanbwirtl), um in bem folgenben Sanbtag (1835/36) ben

Kampf gegen bie rücffidjtslofe ©ewalttfjätigfeit ber Regierung unabhängig
weiterführen ju tonnen. SOttt bem Kampf um bie Sagesfragen bei fleinen

SanbeS nerbanb ©. bie 9ted)tfertigung ber nationalen Bewegung, bie bamalS
burd; ba§ §ambad;er %z\t , ben granffurter $utfdj unb äljnlidje Xt)ort)eiten

ber Sftabicalen unb ber SBraufeföpfe bei ben ruhiger ©enfenben in Verruf
gebracht §u werben brofjte unb geraann rafdj einen mit SSerefyrung genannten

9tamen.

$n biefen wegen ber tteinlitfjen SSerfjältniffe boppelt ärgerlidjen Kämpfen
war es iljm 5£ro(t unb Stütze bei bem SSater unb ben Srübern SSerftänbnijs

unb offene 2tu3fpradje §u finben, wenn man audj feineSwegS immer gleicher

2lnfid)t war. ,,^n Sadjen ber Meinung", fdjrieb %vty am 3. Sftärg 1838,

„finb 2>ater unb Sofm nidjt folibarifdj uerpflidjtet". Stber man wufste, baß

jeber bie redete Meinung fudje. 2)a§ politifdje Qntereffe war nid)t auf SDeutfdj»

lanb befdjränft, bie Familie Imtte nadj allen Seiten reidje 33ejiel)ungen, aber

trau befonberem ^ntereffe ift ifyr 23riefwed;fel bod) für bie ^Beurteilung ber

beutfdjen @ntwidlung unb be3 ©tnbrucfS, ben ©reigniffe wie ber Kölner Kird^en=

ftreit unb ber tjannooerfdje SSerfaffungSbrud) auf wid)tige Kreife be§ 5>olfe§

mad)ten. ©er Vater wünfdjte, fein .gteinrid) möge etwas oorfidjtiger auf=

treten, aber ber ©ruber #ri| fdjrieb: ,,£einrid) Ijat feine Unabfyängigfeit

treuer genug erlauft; burd) ein fdjwanfenbeS Jnste-Milieu würbe er 9ite=

manben gerainnen". @r billigte namentlich (1837) audj fein SBotum für bie

©infüfjrung be§ franjöfifdjen Code in gan^ Reffen, ba bod; ein ©efeijbudj für

ganj ©eutfdjlanb §ur Beit nidjt ju Iraffen fei (Seben II, 262), beftärfte iljn

in feiner Haltung bei einem 23efud) auf ^einridj'S ©ute 9)congfjeim (Seben

II, 263) unb feierte iljn in einem ©ebiäpte, ba§ tro£ ber poetifdfjen ^yorm

tljeilroeife mel)r einer politifd;en 53etrad)tung gleidjt, aber beölmlb für bie 23e=

urtl)eilung ber 2lnfid)ten ber SBrüber in jenen Sagen (1838/39) um fo lel>r=

reicher ift. @§ enthält namentlid) eine gornige 3lnfprad;e an bie beutfdjen

dürften, beren 9Ptunb bie ^reiljeit prie§, fo lange beg Sdjicffalg Scalen
fd^roanften, beren Uebermutl) fid; aber oermeffen er§ob, fobalb bie 3ei*en ber

^otf» »orbei waren.

Mut eine beutjtt^e ^af)ne foüte roe^etx

3Som Dftfeeftranb biä 31t ber 3ltpen §ö^en
Unb unfre Sofung roar: ©in ©entfd^tanb fei,

@in SSatertanb — gro^, mädjtig, einig, frei.
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216er bie dürften flagen, ba§ beutfdje 33oIf fei nidjt mefyr gu lenfen, feit e<§ burd)

bie «Siege über Napoleon gum Selbftgefül)! erroadjt fei. Sic motten bie 2Utäre

gerftören, auf benen bem „naterlänbifdjen ©öijen" ba§ Opfer brennt. SDe^Ijalb

finb itjre Stunben ge§äl)It. „Sie finb geroogen unb gu leid;t befunben."

. . . fie fnieen,

2)em Stuf beö SßaterlanbeS taub,

33or fremben £>errfd)ern in ben ©taub,
Sie ifyrem Safein grift »erliefen,

©etroft bie $ürfteneb,re gu oerlieren

©inb fie aufrieben, roenn fie nur regieren. (II, 309.)

£)en Sruber £jeinrid; aber preift ber SMdjter aU ben feften §ort beg Zeitigen

StedjtS.

Su, ben ber glitter nidjt beftidjt,

Su, ben ber dürften ,3orn nidjt fct)red"t,

Su, ben ber ©äjüb ber (Sfjre becft . .

D lajj nitfjt ab, ju ringen unb ju rcagen . .

3Mag fluge geigfjeit nad) bem ÄampfpretS fragen,

2öo ©tjre ruft, ift Äampf beö Sapfern Suft.

Sßenn alle autf» fajon mutfjloö jagen,

SDcn 33eften felbft bie Hoffnung fdjroanb, —
Su follft bann nod) mit fefter §anb
Se3 ÜRedjteg fliegenb Sanner tragen.

3)ie £b,ätigfeit ©agern'3 im r)effifd;en Sanbtage nerbiente eine augfüljr=

lidje SDarfteffung, fie mürbe un3 nidjt nur bie (Sntroidlung feiner politifdjen

Saufbafyn geigen, fonbern aud) ba§ nerbreitete ÜBorurtfyeü roiberlegen, aH fei

ba£ conftitutionette Seben biefeg ÄleinftaateS gu unbebeutenb, um Stufmerffamfeit

gu oerbienen. So fleinlid) nielfad; bie ©egenftänbe roaren, um bie gekämpft
rourbe, Männer roie SRotted, Sßelder unb 23ecf in Saben, ©agern unb ©laubred)

in Reffen, Stüoe in ^annooer gaben biefen kämpfen fdjon an fid; Sßebeutung.

Unb r>or allem ift nidjt gu nergeffen, bajj biefe parlamentarifdjen kämpfe ^i
bem bie beiben ©rofsftaaten befjerrfdjenben 2(bfoIuti§mu3 eine allgemeine 23e=

beutung fyatten. Sie geigten ben 2Beg ber notfyroenbigen ©ntroidlung unb fie

erhielten ben ©tauben an bie 3ufunft SDeutfdjlanbS unb an bie SNöglidjfeit

monardjifdjer Drbnung lebenbig, oljne ben ber 9iabicaligmu<§ alle anberen

(Elemente fortgeriffen t)ätte. Soldje Sdjilberung fönnte aber nur in einer

auefürjrlidjen SBiograpfyie gegeben roerben. £ier mag e§ genügen, bafj ©agern'l
Steuerung : „bie Partei, roeldje gegenroärtig bie ©efdjäfte im ©rojjfyergogt^um

füfyre", als eine Seleibigung ber Regierung gebeutet mürbe unb ben &orraanb
gu einer 2luflöfung be§ SanbtagS gab, bie ©. bann im folgenben Sanbtag
am 9. 9Jiai 1834 in einer niel berounberten 9tebe als ein fdjroereg Unrecht

dmrafterifirte. @r befmnbelte r)ier bie ©runbfätje be§ conftitutionetten (Staate
principe unb roiberlegte gugleid; bie Stnfidjt, baf^ bie ©eutfdjlanb erfüttenbe

poütifdje ^Bewegung eine 9iad;at)mung ber franjöfifdjen 3u 'ireD0 ^ution fei.

2)ie Elemente jener SBeroegung roaren früher gegeben. SDie SBunbeönerfaffung

erfüllte bie Hoffnungen nid;t, bie ba§ beutfdje $olf feit ben 33efreiung^hiegen

gehegt Ijat. 2)er gebilbetere unb größere £b,etf ber Nation »erlangt eine

anbere gorm ber ©inigung.

3Sietteid)t bie gröfjte Söirfung erhielte er aber (1836) mit einer Siebe für
ba§ rfyeinifdje Sftedjt ber ^roüing Stb.einb.effen. „S)ie $roüin§ Sib.einfjeffen",

fagte er, „ift feine tum bem ©rojjfjeräogtljum Reffen eroberte ^roning, ber man
gegen ifyren 2öiffen, ofyne bie öffentlidje Meinung gu fragen, mit ©eredjtigfeit

Sag ©efe| be3 ehemaligen 9)iutterlanbe§ auferlegen fönnte". $n biefer fdjein»

bar nur fpöttifdjen 5ffienbung lag ein in ecbier ©taatggefinnuug rourgelnber

^roteft gegen ba§ Ungehörige, ba| ein! biefer in ben ^ataftropfyen ber napo=
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ieonifdjen 3eit burdj ben 3ufaH ^r 2(uff)ebung entgangenen Territorien,

benen gum roaljrljaften Staate bie elementarften Sorbebingungen fehlten, mit
bent ferneren ©runbfafc ber Staat3raifon bai Red)t3gefüljl eine§ erfjebüdjen

£()eUe§ feiner it)m fürjlid) jugefd)(agenen 23e»ölferung oergeroaltigen ju bürfen
glaubte.

Unb §ur Rechtfertigung feiner A-orberung, ba§> ^uftijroefen im Sinne
ber Deffentlidjfeit unb 9Diünblid)feit ju reformiren, fdjeute er nid)t jurüd oor

ber folgenben fdjarfen Slnflage: „£)ie Suftig unb tt)re Organe fielen nidjt fo

ifolirt, unabhängig roie ein fid) felbft regierenber unb erneuernber Staat im
Staate bar, fie ift ein tnelfad) eingreifenbe§ unb burdj r>erfd)iebene Gräfte
unb ©inflüffe in SBetnegung gefegtes ©lieb ber gefammten Staat§mafd)ine.

£>a§ 93tlb ber £ljemi§, nerfteinert auf fjoljem 'Jfyrone, bie Sßaage unb ba§

Saniert in ben ^änben, mit »erbunbenem 2luge fttjenb, un.jugänglidj r>on ben

Seiten, allein mit ben Red)tfud)enben befdjäftigt, -- bieg ift eine Allegorie,

melier bie ülöirflidjfeit nid)t entfpridjt. ®a§ Rtdjterperfonal ift abhängig r>on

bem ©influjs ber fjöfjeren Staatsgewalt unb nur gu (jäufig geneigt bem ner=

meintlidjen 23ebürfniffe biefer Staat3gerca(t entgegenkommen". 3ftag man
tjeute über manche 9JtängeI ber ©efdjroorenengeridjte Hagen, roa3 ©. bamalS
forberte, mar in bringenden 23ebürfniffen ber 3eit begrünbet, unb ber #rei=

mutf), ben er bem geroaUtljätigen 2lbfolutigmu§ gegenüber betnäfyrte, mar be=

gleitet unb befdjtrmt oon einer »ornetjmen #orm, bie aud) bem fdjarfen 3Sor=

rourf Eingang nerfdjaffte. 93iit biefem Sanbtag mar bie erfte ^eriobe mm
©agern'3 politifdjer ^Ijätigfeit beenbet, big 1844 tebte er auf feinem ©ute
lliongfyeim , ber ^olitif gegenüber in ftarfer ^folirung (Seben II, 561),

aber er begrünbete nun aud) als Sanbroirtf) fein 2lnfel)en, fobajj er 1837 jum
^räfibenten be§ Sanbu>irtl)fd)aftlid)en Vereins in Rfyeinfyeffen geroät)It rourbe.

Seit 1844 lief? er fid) r«on bem ftärf'er roerbenben Strome ber politifdjen 23e=

roegung, jumal fie aud) ben mafjgebenben Staat ^reujjen ergriff, oon neuem
in bie Deffentlidpeit gießen. 1846 trat er nueber in bie fjefftfdje Kammer ein

unb 1847 beteiligte er fid) gufammen mit feinem SSater an ber ©rünbung
ber „SDeutfdjen Rettung" (am 8. Wiax 1847). £)ie Haltung g-riebrid) 2BiI=

fyelm'S IV. bem bereinigten Sanbtag gegenüber erfüttte ifjn mit ber Sorge,

bafj „ber 3Üionard)ie nidjt Mojj fonbern aud) ber auf ben preufjifdjen Sanb=

tagen überroiegenb oertretenen erbüdjen unb ißermögeng = Slriftofratie tiefe

Söunben gefd)lagen" feien (Seben II, 678). £>a£ große Vertrauen , ba§ feit

ben 23efreiung3friegen bie üßaterlanbefreunbe auf ^ßreufjen festen, unb ba§

namentlich nad) 1830 in Schriften oon tyaul ^3fi§er unb £)al)lmann einen

bebeutenben 2lu§brud gefunben r)atte, mar nad) ©agern'S lleberjeugung burd)

bie SBefjanblung, bie ber .ftönig bem bereinigten Sanbtag angebeifyen ließ, auf

ba§ fdjroerfte erschüttert.

„2)ie roofylbegrünbetfte unb rooljhncinenbfte Dppofition, bie je beftanben

I)aben mag, mar in fdjulmeiftertjaftem Sone jurüdgeroiefen, gefdjolten unb ben

£!jeilnefjmern föniglidje Ungnabe unb ^einbfeligfeit ber Regierung ju erfennen

gegeben morben. . . 5Dcäcr)ttg mar bie ©äfyrung geftiegen, unb roäfyrenb 5)iänner

r»on gemäßigten Meinungen, bie nad) feiner Seite r)in meljr ©ef)ör fanben,

fid) jurüdsogen, fjatte bie öffentliche Meinung ber güljrung ber Rabicalen

immerme^r anheimfallen muffen (Seben II, 692).

£)er ßampf gegen ben Rabicaligmu§ mar benn aud) 1848 bie erfte unb

fd)roerfte Aufgabe ©agern's unb feiner ^reunbe, unb in biefem Kampfe §at

©. einen bauernben Sieg errungen. 5Die Regierungen roidjen in ben fleinen

Staaten überall r>or bem erften 3lnftunn ber ungeregelten 23olt"3maffen, ebenfo

StUgem. beutle !Mograp$te. XLIX. 42
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in Defterreid; nad) ber SSiener (Srljebung am 13. 2Rär§ unb in ^reufjen nad;

ben kämpfen beS 18. sDiärj. 2>afj fid; bie tumultuarifd;en Raufen roieber

gur Drbnung groingen liefen unb bafj bie Veroegung in georbnete Valuten

geleitet rourbe, baS ift oorgugSroeife ber $raft unb bem 2(nfef)en ber Männer
3U banfen, bie roie ©. in Reffen, 2öelder, Vaffermann, 9Jktl)t) in Vaben,

©tüoe in ipannooer non ben Regierungen bisher nerfefymt unb »erfolgt roorben

waren. „2ln bie g-ürften trat §unäd;ft bie ©rfenntnifj fyeran roie grob

fie getäufd;t roorben roaren burd; biejenigen, bie fie in bem ©lauben erhalten

Ratten, bajj eS nur eine ^anbooff $actiofer fei, roeld;e gegen bie beftefjenben

£uftänbe anfämpften" (II, 681/82).

Bunädjft galt eS ben fd;road;en ®eim einer DrbnungSpartei, ber 1847

mit ber ©rünbung ber „$)eutfd;en 3eitung" burd; ©eroinuS, §äuffer, 9Jtat§n,

Vaffermann unb il>re g-reunbe gepflanjt mar, gu pflegen. £)aS gefdjal) bereits

cor ber SJiärjberoegung mit großem ©rfolg burd; bie Verfammlung ber ©e=

mäßigten Reformer in £jeppent;eim (10. Dct. 1847), an ber aud; ©. tr)eil=

naljm unb burd; ben Antrag, ben Vaffermann am 5. ^ebruar 1848 im

Vabifd;en Sanbtag auf Berufung eines beutfd;en Parlaments einbrachte. ©.

mar mit biefem Slntrag, ber burd; bie Verätzungen in ^eppen^eim uorbereitet

mar, nöttig einoerftanben. „Sei ber fd;on »or ben ^parifer g-ebruarereigniffen

bumpf gäljrenben Veroegung im Volfe", fagt er (Seben II, 687), „mar mit

bem Verlangen nad) einem beutfdjen Parlamente ein großes SofungSroort ge=

geben; bie monard)ifd;=parlamentarifd;e VunbeSftaatSpartei mad;te eS §u i^rem

2luSgangSpunfte". ©. bereitete einen äf;nlid;en Antrag in ber §effifd;en

Kammer nor, mürbe aber non ben ^arifer (Sreigniffen überholt unb freute

nun am 28. Februar 1848 ben Slntrag, ben ©rofjljergog ju erfud;en in ber

VunbeSoerfammlung batjin mirfen §u motten „bafj unter fo bringenben unb

non Stufen ©efatjr broljenben Umftänben unb für bie S)auer berfelben: 1. bie

(Sorge für ben ©d;u| ber äußeren unb inneren ©idjerljeit ^eutfdjlanbS —
inSbefonbere bie Seitung ber auswärtigen 2tngelegenl;eiten, beS ipeerroefenS

unb ber Volksbewaffnung — in bie £>anb eines (SabinetS gelegt roerbe, beffen

3R in ift er bem interimiftifdjen §aupt SDeutfd;lanbS unb ber Ration oerant=

mortlid) feien. 2. £>a|3 baS interimiftifdje £aupt 3)eutfd)tanbS ©efetjgebung

unb Vefteuerung in Uebereinftimmung mit einem Ratl) ber dürften unb einem

Ratl; beS Volles nad; ben roefentlid;en formen beS repräfentatinen ©nftemS
ausübe unb bafj bie Verufung ber Rationalrepräfentation gleichseitig mit ber

(Ernennung beS VunbeSl;aupteS erfolge.

SDamit trat ©. in bie Veroegung beS ^aljreS 1848 ein, bie tr)n bann balb

an bie ©piije trug, unb groar enthielt biefer Antrag bereits ben ©runbgebanlen

ber ^olitif, bie ©. in ber Reid;Snerfaffung oom 28. 9Jiärj 1849 gum freiließ

§unäcl;ft nur tr)eoretifd;en ©iege führte. 2)ie Veroegung madjte alSbalb un=

geljeuer rafd;e g-ortfd;ritte. „Unter ber einoerftanbenen, roenn aud; nid;t r>erab=

rebeten Seitung ber monard)ifd;=parIamentarifd;en VunbeSftaatSpartei festen bie

vier ^-orberimgen : ^>refefrei§eit, ©d;rourgerid;t, VolfSberoaffnung unb beutfd;eS

Parlament — in roeldjem ficr) bie VolfSroünfdje mit nie bageroefener @inmütl)ig=

feit concentrirt Rotten, iljren ©iegeSgug burd; ein Volf non 40 Millionen mit

unerhörter ©d;nettigfeit fort" (2eben II, 690). Vor biefer Veroegung roidjen

bie Regierungen aller Drten in erfd;rec!enber ipülflofigfeit, bie meiften o^ne

Äampf, Defterreid) nad; bem an fid; unbebeutenben Tumulte in 9Bien am
13. Wax%. „greirjeiten rourben mit ootten ^änben gefpenbet" (Seben II,

691) unb eS fteigerte fid; täglid; bie ©efafyr, baji ber RabicaliSmuS bie

|>crrfd;aft gewinne, aber ©. erlebte nun, ba^ ^>reu^en feine früheren ganj

in ber Suft fd;roebenben Ver^anblungen mit Defterreid) über eine Vunbe§=
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xeform in bcm patent oom 18. SJtärj mit ben ©runbgebanfen ber 23affermann=

(Bagern'fdjen Anträge oertaufd;te; ©. fab, in biefetn patent bie ^erijeifjung feiner

füfjnften Hoffnungen, @r roar jebod; überzeugt, baß e£ notl;roenbig fei, bie fjier

oerljeißenen Reformen fo fdjnell roie möglid) burd;;$ufül)ren, „um gegen bie oon

Stufen unb oon binnen broljenbe ©cfatjr in Lüftung 3U fein; unb roeil, roa§ in

ber ©efafjr fiel) ooranftellt unb erprobt, 2lu§ftd)t unb Slnfprud) auf SDauer fyat".

^urd; 23erf)anblungen, bie fein 33ruber 3Äaj mit bem preujsifdjen
sDiinifter

o. Qanify führte (Seben II, 706 f. fteb,t ßanitj' Antroort com 12. s
i)tärg) unb burd)

eine üon Raffau au€geljenbe @irculargefanbtfd;aft fübbeutfd;er Staaten bei ben

übrigen Regierungen (II, 698 u. 704 ff.) I)atte ©. fdjon oorl;er in biefem ©inne ge=

roirf't, nun aber muffte er feine ganze $raft aufbieten, um ber fid; in roeiten

Greifen au^breitenben ©timmung entgegenzutreten, bafj ber $önig oon ^reufjen

burd) ben blutigen ^ampf gegen fein %>olt am 18. sDcärj unb burd) feine Haltung

an ben folgenben Sagen be§ sikrtrauen3 untoürbig getoorben fei, bai il;m ba§

potent oom 18. 9)iär§ in allen Steilen £)eutfd;lanb3 erroorben blatte (£)eutfd;e

3eitung com 27. ÜRärj 1848, tl;eilroeife abgebrudt Seben II, 719 f.). ©.

fürd;tete, bajj biefe Stimmung §u einer ©paltung oon Rorb= unb ©übbeutfd;=

lanb füb^re; er fagte im fyeffifdjen Sanbtag am 24. 3Jiär§ {&htn II, 718 f.):

„@S fyanbelt fid) nid;t um ©ompatljien für
sJkrfonen, fonbern id; rebe oon

ien tforberungen einer gefunben ^Jolitif. 3>d; fra9 e / °& °^e ©reigniffe ber

legten Sage un§ beftimmen fönnen, ber $rone ^reujjen bie Rotte je£t nid;t

meh,r jujugeftetjen, bie eine gefunbe ^5olitif oljne perfönlicfye ©ompatljie bi3l;er

iljr jugeftanben l;at, unb biefe Jrage glaubte id; oerneinen ju muffen. 33ian

bietet in Preußen bie ^änbe §um ^rieben uno 5ur 3krföl;nung benen, mit

bencn man eben in Ijeijser ©d;lad)t gekämpft b,at. SBenn bie§ auf bem

©d)lad)tfelb möglid; toar l;aben mir nidjt erl;öl;eten 23eruf bie 2luf=

tegung §u befd;roid;tigen , 23erföljnung gu oermitteln unb eingeben! §u fein,

baß mir alle zufammenfteljen muffen , um ben S3au aufzuführen be§ einigen

T)eutfd;en Reid;<§, auf ber ©runblage ber g-reif)ett unb ber Siebe junt 3Sater=

lanbe".

£)ie ©teile ift bejeid;nenb für bie Art oon ©agern'3 Serebfamfeit, für

ba£ ed;te, oon ber Siebe §ur <Bad^ getragene s}ktljo3, mit bem er bie .Jrjörer

Zioang il;m ju folgen. §ier freilid; fonnte er nid)t einfad; fiegcn. SDie roiber=

fprud)§ooIIe Haltung tfriebrid; 2Bill»elm'§ IV. rourbe namentlid) im Sßeften

unb ©üben allgemein oerurtfyeilt unb baburd; getoann ba§ Ijerfömmlidje SäBifj»

trauen gegen Preußen ju grofje Serftärfung. „2)ie sDZenge abftral;irt nid;t

oon ben s£erfonen auf bie ©ad;e. Preußen an bie ©pitje ber beutfd;en 2)inge

fteHen §ei^t i^r nid;t3 anbere§, aU ben ^önig oon ^reu^en an biefe ©pi^e

[teilen" fdjrieb in jenen Sagen bie 2>eutfd;e 3^itung (Seben II, 720). ©. fah,

in fold;en 2leu^erungen eine ©d;äbigung ber guten <Bad)Z unb empfanb e§

be€r)alb um fo fd;merzlid;er, ba^ ^reupen nun nid;t3 tb,at, um bie 3«f«ge be§

^önigi oom 21. 3Jtärj roab^rjumadjen : „%dj übernehme l;eute biefe Seitung

(ber beutfdjen dürften unb SBölfer) für bie Sage ber ©efal;r".

©. rourbe bamalg (6. 9ttär§) alz 3)tinifter an bie ©pilje ber Regierung $effen=

£)armftabt<3 berufen, aber roa§ er aud; l»ier leiftete, bebeutenber roar bod; bie

Sljätigfeit, bie er als freier ^olitifer in ben allgemeinen Angelegenheiten 3)eutfd;=

Ianb§ entfaltete. $on ber ^eibelberger SSerfammlung, bie am 5.5)iär§ 5ufammen=

trat, um bie Seroegung in georbnete S3ab,nen ju leiten, rourbe ©. in ben ©iebener=

2lu§fd;u^ geroäl)lt, ber eine oollftänbige SSerfammlung oon Männern be» i>er=

traueng aller beutfd;en SSoliSftämme'oeranftalten fotlte, bie eine „in allen

beutfdjen Sanben nad) ber aSolfSgafjl geroäljlte 9iationaloertretung" oorbereite.

2)er 2lu§fd)uf5 lub bie SJtitglieber ber beutfd;en Sanbtage, foioie bie S3ürger=

42*
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meifter unb bie SDiitglieber ber gefetjgebenben Körper ber freien ©täbte,

bie ©tabtnerorbneten ber preufeifdjen ©täbte — als (Srfatj für bie burd) ifyre

gletdjgeitige Tagung r>errjinberten •Bt'itglieber beS bereinigten SanbtageS —
unb enblid) mehrere fonft politifd) fyeroortretenbe 3Jiänner auf ben 30. SDtärj

nad) ^ranffurt ein. £$n biefem „Vorparlament" geroann §einridj v. ©. alS=

balb bebeutenben ©inftufj. $eter 9leid)enfperger , ber feineSmegS ju feiner

Partei jaulte, fdjrieb fpäter ((Srlebniffe eines alten Parlamentariers im 9ter>o=

lutionSjaljre 1848, Berlin 1882): „SDie fyeroorragenbfte ^erfönlidjfeit ber

Verfammlung mar unbeftreitbar §. r>. ©agern, — ein 5)iann r>on tjoljer,.

fräftiger ©eftalt unb ebler Haltung mit einem Jupitertopf , bem aud) bie

mädjtigen Augenbrauen nid)t fehlten, ©ein innerer SQiertt) entfprad) biefer im=

ponirenben äußeren ©rfdjeinung. @r mar mit feftem praftifdjem Vlide, fomie

mit einfacher, männlidjer Verebfamfeit unb einer VatertanbSliebe auSgeftattet,

bie in ir)rer Vereinigung nieffeidjt um fo günbenber mirften, roeil fie einen

geioiffen jugenblidjen @ntl)ufiaSmuS nid)t gang »erleugneten", ©ie Vitr=

fammlung Ijatte leine redjtlid) begrünbete Vefugnifs, aber fie genojj ein un=

gemeines Anfefyen, bie einzelnen Regierungen unb namentlich, ber VunbeStag
beeilten fid) ben Vefd)Iüffen beS Vorparlaments entfpredjenbe ©rlaffe gu »er=

fünben, unb fo mürben benn alsbalb bie SBafylen jur beutfdjen National*

»erfammlung nad) 2öah,lgefetsen »onkogen, bie ben »on bem Vorparlament

befdjloffenen ©runb^ügen entfpradjen. Auf bem Vorparlament mürbe aud;

bie erfte ©d)lad)t groifdjen ber monard)ifd)en spartet unb ben Siabicalen ge=

fdjlagen, als ber »erljärtete ganatifer ©tru»e ben Antrag ftellte, bie 9Jton=

ardjie ne&ft bem ©olbaten= unb Beamten Ijeere abjufdjaffen unb meiter, bafs bie

Verfammlung Bereinigt bleiben folle, „bis ein freigemäl)lteS Parlament bie

©efdjide 1)eutfd)IanbS leiten fann". 2)a bie Siabicalen mit biefem Antrage

unterlagen, entfeffelten ©tru»e unb £>eder am 12. April im babifdjen ©ee=

IreiS einen Auffianb, ber »on babifdjen unb Ijeffifdjen Gruppen am 20. April

burd) ein ©efed)t bei Ä'anbern mit leidjter sDlüi)e jerftreut mürbe. Aber bei

biefem Kampfe fiel ber ©eneral $riebrid) ». ©agern, ber gerabe auf Urlaub
in £>eutfd)lanb meilte unb auf Vitien ber babifdjen Regierung für einige 3eit

baS Gommanbo übernommen blatte. Vaben mar in Verlegenheit, man beburfte

eines sDianneS »on Stuf, unb ^riebrid; r>. ©agern Ijielt eS für Unred)t, in

foldjer ©tunbe fiel) bem Vaterlanbe ju oerfagen, obfdjon er nidjt einmal $eit

Ijatte, bie $ufiitnmuttg feines ÜönigS §u erhalten, ^einrid) ». ©. empfanb
ben Verluft beS roelterfafyrenen unb allezeit getreuen VruberS gerabe in biefen

fdjmeren 3eiten feljr tief, unb ber ©djmerj mürbe »ermeljrt burd) bie nidjt

oljne einen geroiffen Anfd)ein ber SBaljrljeit oerbreitete Auffaffung, bajj ber

©eneral »errätl)erifd)er Sßeife erfdjoffen fei.

Am 18. 9Jiai mürbe bie beutfdje Siationaloerfammlung eröffnet. SDiefe

©itjung »erlief unter ber Seitung eines AlterSpräfibenten fo unrul)ig, bafj

mand)e an ber
v

DiögIid)!eit eines gebeifylidjen ArbeitenS »ergroeifelten ; am
folgenben Xage (19. 2)iai) mürbe ^einrid; t). ©. jum pro»iforifd)en Sßräfi«

benten erroäfylt unb er gab ber Verfammlung fofort bie Drbnung unb bie 3"=
oerfidjt prüd. ^mei fo gan§ nerfd)iebenartige 3)ienfd;en mie ber jugenblid;e

3ftubolf §ai;m unb ber fdjarfe ©pbtter ©etmolb Ratten barüber ben gleichen @in=
brud. «^anm, ber in jenen ©itjungen einer ber ©ecretäre ber 9tationaloerfamm=
hing mar, fd)rieb: „2)ie burd) bie ©türme beS erften £ageS 9iiebergefd)lagenen

fdjöpften frifd)e Hoffnung, als Jpeinrid) oon ©agern ben ^räfibentenftub,! ein=

nab^m. Söürbe unb Anftanb breiteten fid; auf einmal über bie Verfammlung
aus, bie 2eibenfd)aften fd;ienen plö^lid) niebergeljalten unb aus Verroirrung
unb Ungeftüm taud;te ein fefter $unlt Ijeroor, als eine Seitung, umgeben non
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bem ©lange fittlidjer 2Bürbe geroonnen mar" (SDie beutle Rationaloerfammlung,

©. 9 ff.)-
©etmolb aber fdjrteb (am 20. Wlai) an ©tüoe: „3Rit bem 2lugen=

fclicf, bafj ©agern ben 33orfttj übernahm, fam ein anberer ©eift über bie gange

Versammlung. ©agern'S drroäfylung mar ein entfd;eibenber ©d;lag". @S
mar ein ©ieg über bie nid)t feijr gat)Ireicr)e aber entfcfjloffene unb burd; bie

©freier ber ©alerte unterftü^te Partei ber Republikaner, ber aus ber üfftaffe

ber Unfidjern unb falben leidet ©timmen gufielen. ©. geroann biefen ©ieg,

inbcm er in ber 2lnfprad;e bei 2lnnaljme ber 2öaf)l bie bie Verfammtung
leibenfdjaftlicf; erregenbe $rage befeitigte, ob bie Verfammlung befugt fei, bie

Verfaffung beS beutfd;en Reid;S felbftänbig gu fdjaffen ober ob fie fie mit hzn

Regierungen oereinbaren muffe. „2ötr fjaben", fagte er, „bie größte Stufgabe

gu erfüllen: mir foffen fdjaffen eine Verfaffung für 3)eutfd)lanb, für baS ge=

fammte Retd;. ©er Seruf unb bie 3>ottmad;t ju biefer ©Raffung, fie liegen

in ber (Souveränität ber Nation. £>en Seruf unb bie VolImad;t btefeS Ver=

faffungSroerf gu fdjaffen, t)at bie ©djroicrigfeit in unfere ^änbe gelegt, um
nid;t gu fagen bie Unmöglichkeit, bafj eS auf anberem Söege gu ©taube fommen
fönute. Sie ©djroierigfeit, eine SBerftänbigung unter ben Regierungen gu

©tanbe gu bringen, l)at baS Vorparlament ridjtig »orgefüfjit unb uns ben

Gljarafter einer conftituirenben Versammlung oinbicirt. SDeutfd;lanb raitt einS

fein, ein Reid;, regiert oom Söitten bei VolfeS, unter ber üDiitroirfung aller

feiner ©lieberungen. ©iefe URitraitfung aud; ben ©taatenregierungen gu er=

mirfen, liegt mit in bem 33eruf biefer Verfammlung".

©. erfannte r)ier ben ©runbfatj ber VolfSfouüeränttät an — beffen offene

Verroerfung bamalS ebenfo tobenbe roie nuijlofe ©türme neranlafjt l)aben mürbe.

216er er begeidjnete biefen ©runbfatj gugleid; als ein Rotf)red)t unb [teilte eS

als felbftoerftänblid) l;in, bajj bie Rationalnerfammlung fid; verpflichtet fül;le

bie SRittvirfung ber Regierungen l;erbeigufüb,ren. @r traf bie mittlere Sinie,

auf ber fid) bie ftreitenben 2lnfid)ten fotveit beruhigten, bafj bie Verfammlung
in bie Slrbeit eintreten fonnte. Slm 30. 3)cat rourbe ©. benn aud) mit einer

überroältigenben SJiajorität, 499 oon 518 ©timmen, für ben $uni unb bann

alle SJionat roieber gum ^Sräfibenten getväl;lt, bis er am 17. ©ecember baS

2tmt nieberlegte unb baS ^ßräfibium beS Reid;SminiftertumS übernahm, ©ein

2lnfeb,en behauptete fid) aud; in ben fdjnnerigften Sagen unb eS gelang il;m,

ben Ruljm ber unparteitfd;en ©efd;äftSfül;rung mit einer füljrenben ©tcHung
in ber (Srbfaiferpartei gu vereinen, roenn eS gelegenttid; aud; an Vefd;tverben

unb Angriffen nid;t fehlte. Ramentlid; von &arl Vogt, Sßefenbond unb
©rävett finb fold;e klagen erhoben (©tenogr. 33erid;te ©. 1922, 1926, 2290

unb 2362), aber ©. tvufjte fie mit Rulje gu erlebigen, tljeilS fofort, tl;eilS

burd) Ueberivcifung an bie juftänbige ßommiffion. 3Bo ei 9totl) tl;at, ent=

nudelte er aud; rüdfid;t§lofen ©ruft, ©inen Eintrag, ber eine 3Sert)öf;nung ber

SSerfammlung einfd;lof5, nannte er eine Jred;l;eit. @r fagte bies gmar nid;t

al§ ^räfibent, fonbern unter bem 33orfi^ be§ SSicepräfibenten ©imfon, ober-

er fül;rte biefen ©d;Iag gur Vertljeibigung ber Orbnung unb fetjte babei un=

mittelbar feine Stellung als ^räfibent aufs ©piel. CS'r füf;rte ben Äampf
aud) glüdlid) gu @nbe. ®aS ^räfibium ging geftärlt barauS Ijeroor (©ten.

Seridjte ©. 2435 ff. u. 2634 ff.). ©. f>atte eine'bebeutenbe ®aU für baS 2Imt,

er blatte ben Slid für baS 3BefentIid;e, fannte bie ©efd;äftSorbnung unb loanbte

fie mit RuF;e an: aber barin lag bod; nid)t baS eigentliche ©el;eimni^ feines

Erfolgs als ^räfibent. Sarin niaren iljm SInbere el;er überlegen, namentlid;

fein Rad;folger ©buarb ©imfon. S5ieS ©ef;eimnif; lag t)ielmel;r in ber gangen

1ßerfönlid)feit. „©elten ift", fd;reibt ©eorg 23efeler (Erlebtes unb (SrftrebteS,

©. 60), ber in gang befonberer 2£eife gum Urteil über biefen ^>unft berufen
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war, „eine ^erfönlidjfeit von ber Ratur fo retd) auggeftattet raorben, um bie

bergen ber 9)Jenfrf)en gu geroinnen roie biefer 5ltann, ber mit einer ritterlichen

impofanten ßrfdjeinung ber Sttten ^reunblidjfeit nerbanb. (ix befaß edjte

23aterlanbgliebe, Stbel ber ©efinnung, ein tapfereg ©emütl), eine feltene Tladjt

ber Rebe . . . SDurd) fo große ©aben bef)errfd)te er alg ^räfibent bie si>er=

fammlung, roäfyrenb feine formale ©efdjäftgfüljrung mandjeg gu roünfdjen

übrig ließ". Wwfyr in bag ©ingelne gefjenb begrünbet Rob. r». 9Jiof)l in feinen

Sebengerinnerungen II, 62 f. ein gang ät)nltd)e§ llrtljeil. ©agern'g „23or=

fdjläge gur 2lbftimmung liefen mandjem ©tnroanbe Raum unb gaben ijäufig.

3SeranIaffung gu langem unb unerquidlidjem (Streit", and) mar er nicfyt feiten

gu Ijeftig, „er mar enbltcrj nidjt bie nerforperte Unparteilidjfeit, benn and) alg

3?orfit3enber liejs er foldje, roeldje er bem SSaterlanbe für r-erberblid) unb für

unefyrlid) erad)tete, Abneigung unb 3Serad)tung lebhaft füllen. ©agern'g 3>er=

bienfte unb ©inroirfunggmittel lagen anberg. $n il)m traten überroältigenb

Ijernor bie ©roßartigfeit ber gangen (^rfdjeinung nad) Körper unb (Seele; ber

fjoEje fittlidje @rnft, bie ©eroalt beg tönenben 2£orteg unb beg ftrengen Drb=

uunggrufg, ber fürjne @ntfd)Iuß im fdjroierigen 2lugenblide. S)ie roürbige

Haltung, bag trornefjme SBefen, bie J-eftigfeit beg 23orfit$enben gierten nidjt

nur bie Sserfammlung, . . . fonbern biefe Stugenben gogen bie SSerfammlung

felbft anfänglich in biefelbe SBaljn, auf biefelbe §ölje. Rur fef)r roenige gang

gemeine Staturen entroanben ftd) in ben fdjüncren £agen ber $ßaulgfird;e biefem

©influffe unb eg mar nidjt nur eine ©efdjäftgmaßregel, fonbern eine fittlidje

Sdjanbe, roen ein Drbnunggruf |>einrid) ©agern'g traf".

©rötere Sieben f>telt ©. feiten, fdjon um ber Seitung ber äkrfammlung

feine Kraft roibmen gu tonnen, aber aud) bei 23er Ijanblun gen, in benen er fid)

fo gurücf l)ielt , fjatte er auf bie ©ntfdjeibung großen ©influß, er lenfte bie

23erfammlung an „unfid)tbaren ^-äben", roie ein 23eobad)ter fagte. Sei roid)=

tigen g-ragen flauten Stiele auf ifm, roünfdjten burd) ifjn geleitet unb gebeeft

gu fein, ^n bem oergroeifelten Kampfe um ben 9J<almöer 2i>affenfttÖftanb

glaubte ber il)m bamalg fdjon feinegroegg mefyr befonberg freunblidje 3)etmolb

bod), baß nur ©. bie nerfarjtene Sadje retten tonne (33rief nom 13. Septbr.).

©. r)at benn aud) roirflid) burd) feine fRebe einige 9Qiale gang ungemeine @r=

folge banongetragen. Stlg er am 24. $uni *n oen Kampf um bie ÜÜBaljl etneg

Reidjgoerroefcrg eingriff, ba folgte feiner fKebe nad) bem ftenograptjifdjen 33e=

rid)t: „ftürmifd)er, lang anbauernber SBeif alt non allen Seiten ber SSerfammlung

unb üon ben ©alerien". ©. befriebigte l)ier bie gegnerifd^e Sinfe, inbem er

fagte: ,,^d) tljue einen turnen ©riff unb xd) fage Qf)nen: mix wüffen b'ie

prooiforifdje Gentralgeroalt felbft fd)affen". 2lber er beruhigte gugleid) bie

redjte Seite, inbem er bieg nur alg eine (&ad)z ber 3">edfTnä|Bt9fett erflärte.

,,%d) roürbe e§ bebauern, roenn e§ alg ein v|3rincip gälte, baß bie Regierungen

in biefer Sad)e gar nid;t§ foEten gu fagen ^aben." dt empfafjl bann bie

2ßal)l beg ©rgliergogg ^o^ann non Defterreid), o^ne feinen tarnen gu nennen

unb meinte, aud) bie Sinfe roerbe biefer ^5erfönlid)feit ifyre Stimme geben

tonnen „nid;t weil eg, fonbern obgleid) eg ein ^ürft ift". 2)er Kampf um bie

Gentralgeroalt war bamit nidjt gu @nbe, nod) »ier Sitzungen ^inburd) tobte

er, aber ber Sieg blieb bem SSorfdjlag ©agern'g. Sein SSorgeljen fanb nid)t

burdjaug bie ^Billigung feiner ^reunbe, unb mandjer, ber i§m fonft nafjeftanb,

roar ber Slnfidjt, baß feine Rebe ein ftarter Rud nad; linfg fei (^anm'g
Srief an ^anfemann), aber ungroeibeutig erfdjien ©. bamalg alg ber g-ül;rer

ber SSerjammlung unb nid^t bloß ber it)tn näljer ftefjenben Partei. 2llg fid>

bann in Preußen eine nid)t ungefä^rlidie 3Serftimmung über bie 2Bal)l geigte,

"ta fprad) ©. (in ber SDanfrebe bei feiner inerten SBieberroaljl gum ^räfibenten
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am 31. S«Ii 1848, Sten. 35er. 6. 1277) getroft bas ftoljc 2ßort: „2>er

©enius ber Station nerlöfet uns nimmer. £er oteuermann auf biefer Stelle

fann mit fdjlafferer £>anb bas SRuber führen unb bod) roirb t>as Sdjiff bem
großen 3ie ^e glüdlid) entgegenfegeln, bas uns geftedt, bem großen 3iele, §u

bem mir §roar nod) Streden cor uns ju burdjfafjren fyaben, et)e mir es er=

reidjen; aber bas mir erreidjen roerben trofc aller Sd)roierigfeiten unb §inber=

niffe, bie il)tn entgegen fid) ftemmen, bas 3iel ber SBefeftigung ber |yxeir)eit,

ber ©rünbung ber (linfyeit bes v
J>aterlanbes. 2(IIe Steile bes ÜBaterlanbes

roerben biejenigen Opfer iljrer Selbftänbigfeit bringen, bie notfyroenbig finb,

bamit biefe @inf)eit möglid) roerbe". ©tefer ftarfe ©laube an 2)eutfd)lanb

roar feine Äraft, unb ber SJiutt) , mit bem er trotj aller Sdjroädien unb ber

Errungen ^reujjens an biefem Staate unb feinem Berufe feftfjielt.

©. tjatte urfprünglidj beabfidjtigt, am ©djhrjj feiner -Webe bie 23al)l bes

©rjfjergogs J^oljann burd) 2(cclamation oorsufdjlagen, tjatte es aber bann bod)

nid)t geroagt unb er f)at besljalb von einigen A-reunben niel SSorroürfe fjören

muffen, allein nad) foldjen kämpfen finb bie Urtljeile feiten jucerläffig, unb

aud) bas entfdjetbet nid)t, baß ©. felbft jugab barin gefehlt ju Ijaben. (Sctmolb's

Briefe an Stüoe uom 24. unb 26. JJuni 1848. ©etmolb roar oon ©. bei

feinem $Iane gugejogcn. Qx roar urfprünglidj gegen ben ^>lan ber 2(ccla=

mation, flagte aber nadjfjer, baß ©. burd; fein 3urüdEroeid)en alles oerborben

f)abe. Offenbar blatte er einen fo ftarfen ©inbrud oon ber ©eroalt, mit ber

©agern's 9tebe bie SSerfammlung fortriß, baj? er bie 3uftimmung für fidler

(jielt.) SBer roiU aber fagen, ob bie ©türme, bie ein Eintrag auf 2Icclamations=

roafjl entfeffelt Ijätte, geringer geroefen roären, als bas ©ejänf ber folgenben

Sitzung, aus bem bod) fd)liejjlid) ©agern's Meinung fiegreid) Ijeroorging. ©.

i)at mit feiner SRebe unjroeifelljaft bie ßntfdjeibung ber Jrage auf bas ftärffte

geförbert unb — man barf rool fagen — bel)errfd)t.

©. banfte bie großen ©rfolge (am 19. 3Jtai unb am 24. ^uni) fluger

9?üdfid)tnal)me auf bie Gmpfinbungen ber Sinfen, unb äl)nlid)e $Iug(jeit lief?

er aud) fonft roalten. So bei ben leibenfdjaftlidjen Scenen im 2(uguft, roeld)e ber

Antrag entfeffelte, bie 28 a 1)1 bes roegen Sanbfrtebensbrudjs flüd)tigen £>eder an=

*uerfennen, unb unter ben Septembertumulten in Sfotafj bes "Dialmöer 28affeu=

ftillftanbs. SBäfjrenb ber 2>erl)anblungen über ben Sßaffenftillftanb (5. bis

16. Septbr.) t)at er nur jur Seitung ber ^Debatte gefprodjen unb um ju

bitten Stafs gu galten. „2ßir fpred)en fo oft oon ber (Stjre £eutfd)lanbs",

fagte er, „l)ier liegt bie ßljre §unäd)ft barin, bau roir biefe 2>erl)anblungen

mit 28ürbe oorneljmen" (Sten. 93er. S. 2065). 2lm 16. September ftimmte

er mit ber Majorität für bie ©rflärung : bafe bie 9?ationaluerfammIung bie

2(usfül)rung bes 28affenftiClftanbs 51t 9Jtalmö nid)t länger l)inbem motte,

leitete am 18. September roäl)renb bes Slufftanbes bie SSerfammlung fo rul)ig,

als ob brausen nidjts fid) rege, Iie| bie in ber Jorm einer Petition ein=

gefanbte ßrflärung ber roütl)enben ^olfsoerfammlung, roeld)e if)n felbft mit

ber gefammten Majorität oom 16. September für „33errätf)er bes beutfdjen

$o(feS" erflärte, oerlefen unb überroies fie o§ne roeitere SBemerfung ber

^etitionscommiffion. 2lm 19. September er^ob er fid) bann ju einer furjen

aber infjaltreidjen $Hebe. @r gab junädjft ber (Sntrüftung ber Skrfammlung

X'htvbrud über ben 2(ufrul)r unb ben rud)lofen
v
3)corb ber beiben :Diitglieber

ber OJationaloerfammlung, ©eneral 0. 2luersroalb unb Jürft 2id)norosfn, unb

djarafterifirte bann ben 2lufrul)r als ben Ungefjorfam oerblenbeter unb irre*

geleiteter 93tenfd)en gegen bie ^ationaloerfammlung unb als ein 3Serbred)en

gegen bie ßinfjeit bes 3Saterlanbes. ßein 2öort berührte babei bie Ijeifle Jrage,

roie roeit ^itglieber ber ^Rationaloerfammlung felbft an ben Unruhen Sd)ulb
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trügen, oielmeljr liefj ©. in bie Üöorte beS 3orne§ bie -Kilbe eine§ über=

legenen ©eifie§ Ijtneinflingen, ber ba roeifj, bafc ber griebe nur au§ bem (Streit

geboren roirb.

„%d) er)re alle reblidjen Ueberjeugungen unb fo fenne id) gern bie

reblid)e Ueberjeugung berer an, bie geglaubt Ijaben, e§ roerbe beffer, bem
empfinblidjen ©efül)I für Stationaleljre entfpredjenber fein, roenn roir ben Krieg

fortfetjten unb ben ^-rieben nid)t anftrebten." ©. ijatte roieber ben redeten

£on getroffen unb fein ©influfj roud)§, obfdjon er bamal§ bereite oon ber Sinfen

unb oon ber grofjbeutfdjen Partei fel)r Ijeftig angefeinbet rourbe.

$n biefer 3^tt fam ber Stijeinlänber |>anfemann au£ ^Berlin nad; #ranf=

fürt unb „ber 3]erfeb,r mit ben geiftigen Häuptern ber beutfd;en Station, bie

er r)ier oereinigt fal), mar il)m eine roaljre ©rlrolung. @r füllte e§ lebhaft,

roie oiel f)ör)er ba§ geiftige 9?ioeau biefer S^erfammlung al§ ba§ ber preufjifdjen

ftanb" (SBergengrün, £anfemann, ©. 572). ©od) glaubte er, ba£ ©agern'g
unb feiner ?yreunbe 3iet eine§ preu^ifd)=beutfd;en Kaifertljums eine Träumerei

fei, er glaubte, bafj fid) nur eine SSerfaffung mit einem ©irectorium, befteljenb

au3 bem Katfer oon Defterreid), bem Könige oon ^reufjen unb einem brttten

oon ben anberen gewählten dürften burd)fe|en laffe. ^nbeffen märe biefer

^orfdjlag nur burd)fül)rbar getoefen, roenn bie ^'urfien u^b ingbefonbere

Defterreid) eine Eingabe unb ©elbftlofigfeit entroidelt fjätten, bie e<§ nie ge=

§eigt l>at unb aud; nid;t Ijaben fann. ©er oerfpottete ^D^iämuS ©agern'§

l»at begljalb bod) ben redeten Sßeg geroiefen, roenn ba§ 3iel aud; nid;t im erften

2lnlauf erreicht rourbe.

2lu§füt)rlid; entroidelte ©. fein Programm guerft am 26. Dctober 1848
in ber ^Debatte über bie brei erften Paragraphen ber 9teid)§oerfaffung, inbem
er ba§ 23ert)ältnif3 Defterreid^ ju ©eutfdjlanb mit rüdljaltlofer $Deutlid)feit

befprad) unb oor allem forberte, bafj man fid) über bie ?5oIgen ber 23efd)lüffe

feinen £äufd)ungen Eingebe. „$ft e§ meljr im Qntereffe ©eutfd)lanb§", fragte

er, „baf$ ba§ gefammte ©eutfdjlanb fid; nur fo geftalte, eine fo tage ©infyeit

eingebe, bajj Defterreid) oljne gur Trennung ber ©taatäeinljeit feiner beutfd;en

mit ben nid)tbeutfd)en Groningen genötigt ju werben unter gleid)en 33err;ält=

niffen roie bie übrigen beutfd;en Staaten bem 3^eid) angehören fann? Ober
ift e£ nid)t im ©efammtintereffe ber Station forooljl Defterreid^ al§ be§ übrigen

©eutfd)Ianb§ , bajj roenigftenS ba§ übrige SDeutfd;lanb fid) fefter aneinanber

fd;lief$e . . . aber nid)t§ beftoroeniger ein engeg 33unbe3öerljältnif$ groifd;en

Defterreid) unb bem übrigen 2)eutfd;lanb aufred)t erhalten roerbe?" ©o fdjarf

aber aud; ©. biefe ©ebanfen flarlegte, fo fud;ten bod) bie meiften Stebner bem
^roange ber £ljatfad)en au§guroeid)en. ©ie Defterreid)er namentlid) fprad)en

oon ber Unmöglidjfeit, nad) §aufe gu fommen mit ber 9tad)rid)t, baß Defterreid)

au§ bem beutfd)en 9kid;e au§gefd;loffen fei, unb oon ber ©efaEjr, ba^ $)a$

beutfd;e ©lement in Defterreid; nad; fold;er Trennung oon ben ja^lreid;en Slaoen
überroud;ert roerbe. 2lnbere roollten e§ Defterreid; überlaffen, „feine dloüe ju

finben". (©ten. 33er. ©. 2896 ff.)

inmitten biefer leibenfd)aftlid;en aber bod; oorroiegenb oom ©efüf;l unb
oon fraftlofen 2Bünfd;en bef)errfd)ten Debatten forberte ©. bie fd)lid;te 2tn=

erfennung ber Slljatfacl;e, ba^ Defterreid; nid)t in gleidjem 3Serf)ältni^ mit ben

übrigen beutfdjen ©taaten bem beutfdjen 9teid;e angehören fönne, of)ne fid;

oorljer aufjulöfen unb ba^ eine fold;e 2(uflöfung roeber roünfd;en§roertt) nod;

aud) §u erroarten fei. 2lber er fal), ba^ bie 9)tel)rl)eit gur 3eit fid; gu biefetn

©d;ritt nod; nid;t entfd;Iie^en fonnte unb er 30g be§t)alb feinen entfpredjenben

Slntrag gurüd, um bie ,8eit ber 25erfammlung nid;t burd; eine namentliche 2lb=

ftimmung nu|lo§ §u belaften. „Die Söfung ber ^rage, roie id; fie oon ber 3«=
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fünft erroarte, ijabe id; nad; meiner Ueberjeugung borftellen §u muffen geglaubt.

33t§ §ur groetten Slbftimmung über bie 5Serfaffung roirb bie Diationalnerfammlung

(Gelegenheit Ijaben, au§ ben ©reigniffen unb ben entroidelten 2lnfid)ten ein

^Refultat 3u gießen" (Sten. 23er. S. 2916). 2)ie ©ntrotcflung ber S)inge in Defter=

reid; bitbete benn aud; feine befte Unterftüfcung, norljer freilid; rourbe ba§ 33er=

trauen auf Preußen burd; bie fdjroanfenbe Haltung ber Stegierung unb bann burd;

bie mit ber Vertagung ber berliner -ftationaloerfammlung unb ifjre Verlegung
nad) Sranbenburg (9. 9too. 1848) beginnenben (Sonflicte auf ba3 fdjroerfte er=

fd)üttert. 2)ie Stetdjgregierung fanbte $unäd;ft ben UnterftaatSfecretär 23affer=

mann nad) Berlin, um jroifdjen $önig unb SSolf ju »ermitteln, unb aU
Saffermann mit einem 33erid)t juttidKeljrte, ber bie 9iegierungsmaJ3regeln im
roefentlidjen als" berechtigt unb nottjroenbig erfdjeinen liefs , fanbte fie sroei

beroorragenbe SÜcitglteber bes" Parlaments, Simfon unb £ergenfjal;n (»gl. bie

^8erf>anblungen ber 119. Si£ung b. beutfdjen "Jiationaloerf. 20. 9io». Stenogr.

23er. ©. 3429 ff.), SDiefe Gommiffare überzeugten ficf) in Berlin alsbalb oon

ber Sdjrcierigfeit ber Stufgabe unb waren ber Ueber^eugung, bajj roenn über=

l;aupt jemanb nur &. ©ermitteln fönne. Stmfon fuf)r be<gf)alb nad) Jyranffurt

surüd unb erroirfte bie Senbung ©agern% ber bann am 26. unb 27. 9couember

mit bem Könige unterljanbelte unb zroar nidjt nur über bie preußifdjen 53er=

l)ältniffe fonbern audj über bie beutfdje Skrfaffung. 3tm 30. "Jconember mar
er bann nod; jur £afel gelaben. @r fudjte ben $önig ju überzeugen, baß er

bie &aiferfrone nid;t ausklagen bürfe, aber ber Äönig betjarrte auf feinem

ablefjnenben Stanbpunft. ^erfönltd) fjatte er ©. lieb geroonnen, nannte itjn

einen „belijiöfen" 9)ienfd)en. „©§ ift nur fetjabe, baß id) tr)n nid}t nerfterje,

benn er rebet fortroäljrenb in 33egeifterung unb beren l)abe id) ofjnel)in genug.

£d; »erftelje it)n nid;t unb er »erftel;t mid; nid)t." (Stmfon 3. 152. 2ßid;tig

finb bie -Diittljeilungen »on Jürgen*", 33erfaffung§roerf I, 316 ff. , befonbers

318 unb 325, über biefe Unterljanblungen, ^um ü£ljeil nad; ©agern's
1

eigenem

33erid;t.) 3)ie $reu3jeitung§partei, roetd;e jebe SSerbinbung -J>reuf;ens mit bem
J-ranffurter Parlament »erroarf, gerietl; in große Sorge. Seopolb ». ©erlad;

nennt ©. freilid; in feinem £agebud;e einen „fenttmentalen, pl)ilantf)ropifd)en

Sdiroäfcer" unb berichtet mit Verjagen eine angeblid;e Steuerung ber Königin

»on -Jöürttemberg , ©. f;abe in ber 3eit feinet JpierfeinS bie f)od;getragene

^tafe um mehrere 3oEC gefenft: aber fold;e 33emerfungen fönnen bie ;£ljatfad;e

nid;t befeitigen, bafs ©. bamals
1

in Berlin al§ eine 9)tadjt betrachtet unb

empfangen rourbe. Slnbererfeits roar e§ für ©. r»on großer Sebeutung , bie

^Berliner 9>erl)ältniffe aus eigener 2lnfd)auung !ennen §u lernen, auf bie er

ben großen ^lan einer beutfdjen S^erfaffung grünben roollte: benn bi§ baf)iu

roar ©. nod) niemals in Berlin geroefen. 3)icfe J^atfadje ift ttjpifd) für ben

bamaligen SSerfetjr jroifdjen ben oerfd)iebenen ©ebieten 5Deutfd)lanb^, unb in

biefem J-rembfein lag eine Summe r»on Sd;roierigfeiten , bie roir un§ bleute

faum nod) redjt »orfteilen fönnen.

2Bäl)renb ©. in Berlin oerljanbelte, r)atte Defterreid; burd; ba§ in i?remfier

nerfünbete Programm oom 27. 9co»ember 1848 erflärt, „alle Sanbe unb

Stämme ber SJconardjie fottten ju ßinem grofsen Staat§förper" Bereinigt roerben.

„@rft roenn baö oerjüngte Defterreid; unb bas" oerjungte S)eutfd;lanb §u neuen unb

feften formen gelangt finb, roirb e§ möglid; fein, i|re gegenfeitigen Se^ieljungen

ftaatlid; ;u beftimmen." ©. faf) barin mit 9ted;t einen Scroei«, baß Defterreid)

bei ber beutfcfjen ^serfaffung nid;t roeiter berüdfiditigt roerben fönne (SBrief

an ^»ergenl;al)n unb Simfon, ©buarb o. ©imfon, Erinnerungen au^ feinem

Seben, ©. 146 f.) unb jugleid) empfing er balb nad; feiner 9tüdfel;r nad;

Jranffurt bie 9Jad;rid;t non bem (irlafe ber preußifd;en Serfaffung »om
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5. SDecember 1848, bie ben 23eweiS bilbete, bafc bie ^reugjeitungSpartci fern

ba»on mar, bie preufcifdje $olitif §u beljerrfdjen , bafj aber bie 9)ionard)ie

wieber gefertigt fei. Unb einige £age fpäter erhielt ©. gunerläffige 9)iit*

tfjeilungen über ungweibeutige Erflärungen beS preujjifdjen ;Diinifterpräfibenten,

bie tfm gu ber Erwartung berechtigten, ^reujjen werbe bocfj ben 2Seg bcr

beutfdjen Reform betreten, ben ©. mit ber Majorität beS granffurter $arla=

mentS gu bahnen fid) bemühte (SBeridjt e. 5Ritgliebe3 ber beutfdjen 9iational=

oerf. über eine Unterrebung mit bem preujs. 9}iinifterpräfibenten bei ©imfon,

©. 153— 160). SDiefe S^atfadjen wiberlegen bie 23efd)ulbigung ber ©rof$=

beutfctjen unb ber iljnen nerbunbenen 2)emofraten , bafs ©. für bie preufnfdje

©pi^e eingetreten fei, obwol er gemußt Ijabe, baf$ ^ßreufcen fid) nerfagen werbe.

©. redjnete auf baS ©ewidjt ber 3Tl)atfad)en , bie iljn fdjon »or 1848 mit

Hoffnung erfüllt Ratten unb nun famen tljm in ben entfdjeibenben £)ecember=

tagen jene Dkdjridjten, bagu gewtf; nod) mandje älmUdje Ermunterungen, benn

e§ umgaben i|tt ja Scanner wie SRar. ©uncfer, SDafjlmann, Stümelin. ©o
ergriff er benn mit bem gangen geuer feines begeifterten SöefenS ben ©ebanfen,

bafj bie ©tunbe gefommen fei, bie grofje $rage gu löfen unb aus ben tl)eo=

retifdjen Erörterungen über £riaS unb 9)ionaS, über 23unbeSftaat unb weiteren

SBunb FjinauSgufommen auf ben feften SBoben flarer SkrfaffungSbeftimmungen.

2lm 14. SDecember rourbe ber Defterreidjer ©djmerling r>on ber ifjn bis baijin

mit Eifer unterftütjenben unb perfönlid) nereljrenben DJtajorität »eranlaf$t, ber

ablelmenben Haltung DefterreidjS SRecfjnung gu tragen unb baS sDiinifterium

niebergulegen, baS nun ©. übernahm (über ©djmerling'S Stellung Jürgens 2,

120 f.). 3)tandjerlei Seute Ijaben baS bamalS unb fpäter als einen geiler

gefabelt. SDaburd) fei ©djtnerling erft red)t auf bie ©eite ber ©egner gebrängt

worben. 2Wein ©djmerltng fonnte feine Spolitif leiten, bie bem Sßitten

Defterreid)S unb feines 3)cimfteriumS ©djwargenberg entgegen mar, unb Defter=

reidj fonnte unb wollte feine Entwidlung ber beutfdjen SSerljältniffe bulben,

bie über bie tofen g-ormen beS alten 33uubeS wefentlid) hinausführte. üffiollte

bie 9iationaIoerfammlung ifjre 2lrbeit nidjt felbft aufgeben, fo mujite fie

forbern, baf? bie 5Heid}gregierung jenen Senbengen ©djwargenberg'S entgegentrete.

9)ian täufdje fid) aud) nicfjt mit ber Hoffnung, baf3 ©djwargenberg auf ein

^eidjSminifterium mit bem Defterreidjer ©djmerling größere ^Rüdfidjt genommen

fjätte — baS fjat ©djwargenberg aud) ntdjt getrau, fo lange ©djmerling

SJlinifter mar. UeberbieS blieb ja ber öfterreid)ifd)e Ergljerjog ^o^ann aud)

in ber ©agern'fdjen ^eriobe 9teid)§nerraefer unb bamit Präger ber 9fieid)§=

geroalt. Sßenn überhaupt, fo mu^te ©djroargenberg auf biefe ^erfönüdjfeit

9tüdfidjt nehmen, ©eroif] fönnen aud) in fd;roeren ^rifen burd) perfönlid)C

Sejiefjungen mandje ©djritte erleichtert werben, aber bie Älarl)eit unb 23eftimmt=

l)eit in ben großen 3?erljältniffen barf nid)t Darunter leiben. ©d)merling'<§

^tüdtritt mar eine ^otfyroenbigfeit, e§ gehört gu ben roidjtigften 3Serbienften

©agern'S unb feiner g-reunbe, baf3 fie fid; biefer ©rfenntnif} nid;t oerfdjloffen

unb ob,ne Siüdfidjt auf klagen unb 2lnflagen banad; gel)anbelt fjaben.

©. erflärte r>or bem Eintritt in baS 2tmt bem 9fteid)gt>ern)efer : „ba^ feine

9Birffamfeit aU 5)iinifter fid) barauf richten werbe, bie SBürbe beS 9leidjS=

obertjaupteS ber ^rone ^preu^ens erblid) gu übertragen" (©under, ^ur ©efdjidjte,

©. 73, bagu bie Erflärung ©agern'3 in ber 137. ©i^ung, 16. SDec. 1848,

©ten. 33er. ©. 4223) unb am 18. SDecember entwidelte er bann in ber
v

)iationalr>erfammlung fein Programm, gugleict) als baS Programm beS ge=

fammten 9teid;3mini|terium§. Er begann (©ten. 33er. ©. 4233) mit bem ©at$

:

„Ein ©efüljl ber 9iot£)menbigfeit, ein fjei^eS Verlangen burd;bringt baS SSolf:

ba^ baS 93erfaffung§werf fdjnell uollenbet fein möge". 2luS bem ©ange ber
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®htgc in Defterreid) [teilte er bann feft, ba$ „Cefterreidj . . . dlä in ben ju
erriddenben beutfdjen SunbeSftaat nidjt eintretenb ^u betrauten" fei, unb haft

„DefterreidjS UnionsoerliältmB *u SDeutfdjlanb mtttelft einer befonberen Union§=
acte ju orbnen (fei) unb barin alle bie oerroanbtfdjaftlidjen, geiftigen, poIittfcr)en

unb materiellen Sebürfniffe nad) 33töglid)feit 511 beliebigen, roeldje £eutfd)lanb
unb Üefterreidi non jefjer nerbunben fjaben unb in gefteigertem DJiaafje oer=

binben fönnen". £amit t)atte ©. bie fdiroebenben fragen in trjrem &em
angefaßt unb *ur Gntfdjeibung geftettt. Um bieg Programm erfjob ftd) be3=

balb ein leibenfd)aftlid)er Sturm, namentlid) non Seite ber Defterreictjer, ber

illtramontanen unb ber ^articulariften ; ber alte ©egenfa£ ber Sinfen unb
ber (Fonferr>atir>en rourbe nielf ad) r>erfd)oben unb burdjbrodjen, e§ fanben ftd)

alte ©egner jufammen unb bisherige g-reunbe mürben getrennt. Sdimerling,
jefet 93enoIImäcf)tigter OejterreidjS bei ber Sieidjsregierung, fudjte bie öfterreidnfdje

Regierung ju bemegen, ifjre ßrflärung fo ju milbern, baf? ttjre Sfbneigung
gegen eine ben 3ßünfd)en ber Majorität entfpredjenbe Reform ber 93unbeS=

nerfaffung roeniger beftimmt l)en>ortrete; er blatte aber menig Grfolg, mürbe
non feiner Regierung fogar nur fd)led)t unterridjtct unb lub babei ben $erbad)t
ber ^roeibeutigfeit in fteigenbem Staate auf fid), ber bann im 9Jiärg 1849 in

fjefttgen Scenen sunt SfuSbrud fam (Stert. 33er. 5945 unb 6003).
©. fud)te mit Sd)tnerling ein gutes tserfjältnifs ju magren unb Ijielt aud)

mit anberen abroeidjenb benfenben 90(itgliebern be§ Parlaments bie 33erbinbung
aufredjt, aber er tonnte nid)t Ijinbern, bajj er oon nieten auf bau fjeftigfte

gefdmäljt unb nerläftert mürbe. £>etmoIb, ber nod) am 19. 9?ooember 1848
fcbrteb (Stüne=£etmolb, S. 132), baß er mit ©. fefjr befreunbet fei, erging

ftd) balb in immer gröberen Angriffen gegen il)n. Sletmolb mar geneigt,

bie Haltung ©agern'S auf 23efeler'e, Sunfen'S unb Ruberer ßinflujj ju fcbieben

<Stüne=£etmolb, 15. £ec. 1848, S. 147, 150, 154, 161, 167 unb fonft).

Jürgens flagte über ©agern'S Sdjroanfen. 2(ber roaS fo fd)ien, fann boa)

meljr nur in ber (iebenSroürbigen ?vorm gelegen fjaben, mit ber ©. ben Slnfidjten

ber früheren ^reunbe entgegenkommen fudjte: in ber Jpauptfadje fjielt 6.
feinen 2£eg gang feft unb erroies ftd) gerabe in biefen &rifen aU ber AÜt)rer,

auf ben alle fafyen. 2>a3 beroieS er ber ©rtlärung be§ öfterreid)ifd)en

ÜJcimfterium* 00m 28. SDecember 1848 gegenüber, in ber bie ©egner eine

2lbfd)roäd)ung be§ Programms non ^remfier $u erfennen fid; bemühten, in ben
Sieben 00m 11. Januar unb 00m 13. ^ß^ttar (Sten. 33er. 4562 ff. u. 4646 ff.).

Namentlid) in biefer sroeiten SRebe trat er ben unflaren 2>orfd)lägen ber

^articulariften unb ber ©efüljlSpolitifer mit bem größten Erfolge entgegen.

„ÜBenn ber offene unb efyrlicfje 2BiHe DefterretdjS bargetfjan roirb" , fagte er,

„mit feinen beutfden Groningen in ben 33erfaffung§ftaat einzutreten, ben mir
mit ben (Sigenfdjaften bes SunbesftaateS gu bilben im Segriff ftefjen . . . id)

mürbe e£ für bie befte ^b,at meines SebenS betradjten, menn id) aud) nur ein

©eringeS baju Ijätte beitragen fönnen".

©ine entfd)eibenbe ü&knbung fam bann burd) bie 33erfünbigung ber

öfterreidjifdjen 3>erfaffung com 4. $Rär$ 1849, roeld)e alle IjabSburgifdjen Sanbe,

aud) Ungarn, in bem ßinljeitSftaate i^aifertbum Cefterreid) fo ^ufammenfaßte,

ba^ ben beutfd) = öfterreidjifdjen Sänbern baburd) ein ü£beilnefjmen an einem

beutfdien SunbeSftaate unmöglid) gemadjt rourbe. DJ t i t biefer £f)atfad)e mu^te
fid) bie A-ranffurter Dtationalnerfammlung auseinanberfe^en. Sie jerfiel bamalS
in brei ^auptgruppen , bie fid) bann felbft roieber auS mannid)faltig ner=

fdjiebenen (Elementen jufammenfeßten. 1. 'iDie ^rbfaiferlidjen. Sie roottteu

baS Programm ©agern'S burdjfüljren. 2. 2)ie ©ro^beutfdjen. Sie mollten

feine SScrfaffung gutb.eipen, an ber Defterreid) nidjt t^eilnebme. ©ie meiften
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Defierreid;er unb Satern, bann ^ßarticulariften auZ ben r>erfd;iebenfien (Staaten

unb Ultramontane fanben fid; t>ier gufammen. 3. ®ie Sinfe. Sie falj in ber

Dberljauptsfrage eine SSerirrung, unb benutzte ben (Streit ber beiben anberen,

nte^r confernatioen ©ruppen, um bie 23erfaffung mbglidjft bemofratifd; gu

geftalten. Unter ben ©rofjbeutfdjen t»atte SöelcEer einen bebeutenben @influf$.

9iod) am 2Ibenb be§ 11. 9Jiärg tjatte er in ber ^parteioerjammlung ben t>er=

fyängnifrooffen ©inbrud jener öftetretrf;ifd;en ^erfaffung gu milbern unb bie

Folgerungen ber @rbfaiferlid;en au§ biefer
s
Herfaffurtg gu befämpfen gefud;t.

3C6er er fannte bamalg biefe SSerfaffung nod; nidjt in iljrem 2öortIaute. 2H§

fie ifym bann nad; <Sd;luf$ jener 33erfammlung, ütetteidjt erft am borgen be§

12. 9)iärg, gu Rauben tarn, überzeugte er fid), bafs ©. bod; 9ted)t blatte, bafj

Defterreid; in einen beutfd)en 23unbe3ftaat mit einer ben bisherigen 53efd;lüffen

ber üfiationalnerfammlung aud; nur irgenbroie entfpred;enben 23erfaffung nidjt

eintreten motte: unb nun gauberte er aud; nid;t, alle feine früheren 2öünfd;e

fallen gu laffen. „Sie 3eit brängt", fagte er, „ba§ übrige 2)eut|d;lanb befto

fefter, befto ftärfer, befto inniger gu Bereinigen". $n biefem (Sinne fteECte er

am 12. SJiärg ben Antrag: „2)ie gefammte beutfcfye 9teid;3üerfaffung, fo roie

fie jeijt nad; ber erften Sefung mit 23erüdfid)tigung ber 2Bünfd;e ber 9tegie=

rungen »on bem 33erfaffung§au§fd;uj$ rebigirt »orliegt, roirb burd) einen einzigen

©efammtbefd)Iu|3 ber 9cationalr>erfamm(ung angenommen, unb jebe etroa f;eü=

fame SSerbefferung ben nad)ften nerfaffungSmäjsigen ^Reichstagen norbeljalten".

£)er Eintrag mürbe nad) einer Ieibenfd)aftlid;en ^Debatte am 21. 9)?ärg ab*

gelernt. SDie ftaiferpartei fafjte biefe 9?ieberlage gunädjft als ein 23orgetd;en

auf, bafj fie überhaupt bie 50iajorität in ber Skrfammlung nerloren fyafc

unb ©. nähern beSfjalb mit bem gefammten -JJiinifterium feine ©ntlaffung (am
21. 9Jiärg). ®er 9teid;3üern>efer bat nur, baj} bie 9)iinifter bie ©efdjäfte bis

gur SBilbung eineS neuen 3KinifteriumS roeiterfüfjren möd;ten, unb in biefer

(Stellung, als interimiftifd)er ©efd;äftsträger, fmt ©. bann bis gum 10. sDiai

nerfyarrt. S)er ;fteid;St>eiroefer fanb bis bafyin feine anberen 9Jtinifter. SDiefe

größere $reiljeit gemattete ©. an ben arbeiten eifrig tbeügunebmen, burd;

roeldje bie ^aiferpartei fid) aus iljrer Setäubung fammefte unb in ben folgenben

ad)t Slagen bie groeite Sefung ber ÜBerfaffung beenbete unb fie, menn aud) mit

einigen 2(bänberungen, gur 2lnnal;me brad;te. 2tm 28. sJ>iärg rourbe bann

g-riebrid) SBilljelm IV. als Äönig »on ^reufjen auf ben ©runb biefer Skrfaffung

gum $aifer gemäht — unb bamit baS $iel erreicht, ba§ fid; ©. unb feine

g-reunbe geftedt Rattert. SDie 9Jt'ajorität rourbe tjierbei nur gefidjert burd)

einen am 26. Wäx$ 1849 gefdjloffenen Vertrag ©agern'g mit ber non

^einrid; (Simon geführten ©ruppe ber bemofratifdjen Partei, burd; ben fid;

©. mit einer großen 3a§l feiner Jreunbe nerpflid;tete, für ba§ fu§penfine sSeto

unb für ba§ rabicale 2Öa(;Igefe^ gu ftimmen, roogegen (Simon unb feine ^reunbe

it)re (Stimmen für ben ©rbfaifer unb bie 2BaI;I be§ Königs non $reu^en

gufid;erten. Stud; l)ier opferte ©. ba§ kleinere, um bie §auptfad;e gu fid;crn,

unb er blieb feft, obgteid; er beStjalb in ber ma^Iofeften Söeife oerbäd;tigt,

ner§ö{;nt unb nerleumbet rourbe.

@<S roar etroag ©ro^e§, eg roar ein unoerge{3Üd;er 3)tarfftein in ber @nt=

roidlung unfere§ SSolfeg, ba^ bie 9teid;§oerfaffung noffenbet unb SßreufjenS

Äönig gum erblichen ^aifer be§ beutfd;en 9teid;e§ erroä(;It rourbe. 2lud; bie

©egner ftanben unter biefem ©inbrud. ©. aber unb feine 5"*eunbe bewahrten

biefe ftolge llebergeugung gunerfid;tlid; aud) bann nod;, aU ber gur S^i in

^ßreu^en regierenbe Äönig bie JRrone be§ 3Retd;eS nid;t annahm. £)ie ©egner

jubelten unb I;öf;nten, bie einen mit Iegitimiftifd;en, bie anberen mit rabicalen

Argumenten, aber in ber Stiffe fonnten fie fid; bod; be» ©ebanfen§ nid;t
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erweljren , ba£ mit biefer Stblefjnung SEBertf) unb SBefen ber Reicfjsoerfaffung

unb be3 Srbfaifertfjums nid)t befeitigt fei, bajj ©agern'S $olitif einen un=

geheueren G'rfolg, einen unoerlierbaren 2tusbrud gewonnen, bajj ©. bem
politifdjen SDenfen feine! SBolfeg reiferen unb beffer geflärten $nf)alt unb
eine fortwirfenbe £raft oerliefjen f)abe. 3unäd)ft freilief) fam für bie $aifer=

Partei eine fdjwere 3ett. Sie oerlor faft täglid; an 2ln£)ängern, ba bie ge=

mäßigten Seute anfingen au§ ber 33erfammlung aus^ufdjeiben , unb oiele fo

erfcr)öpft waren, ba£ fie fief; gang ober faft gan§ oon ben kämpfen jurücf*

^ogen. S)ie Sinfe benutzte nun ifjre fteigenbe 3lad)t ju ben milbeften Angriffen

gegen bie Äaiferpartei. S)ie Slblefjnung ber Ärone burd) ^rtcbrtdf) 2öiff)elm IV.

fcfjien ifjre fdjlimmften Auflagen gegen bie dürften ju rechtfertigen. 3ugleid)

ftieg im 23olfe bie Aufregung gegen bie dürften, weldje mit ber 2lnerfennung

ber Reicfjsoerfaffung zögerten, unb bie Sinfe bes Parlaments fjoffte, biefe 2luf=

regung ^u einer allgemeinen ^Bewegung gegen bie beftefjenben Regierungen

benutzen $u tonnen. Die fleinen dürften unterwarfen fid) fd;nefl, bie Könige

bagegen fträubten fid), aber fcfwn am 25. Slpril fal) fidj ber $önig non

Württemberg gegwungen, bie Slnerfennung ber Reidjsoerfaffung mitfammt bem
(Srbfaifertfjum ausuifpredjen unb fein

v
Diini[ter Römer fcfjeute fief) nid)t, öffent=

lief) ju erflären (22. Slpril) : „22enn fid) bie Könige oon 53aiern, ©ad)fen unb
ipannooer nidjt unterwerfen, fo werben fie ifjre Golfer bagu gwingen".

©. burfte fjoffen, bajj Preußen fei b ft feine SBebenfen fallen laffen werbe,

nadjbem alle ©injelftaaten ifjre 3uftimmung erffärt Ijaben würben, wenn e§

nur gelinge, bis baf)in bie gefetjiidje Crbnung aufredjt jju erhalten. Um bie

ungeheuere ^Bewegung bes> SSolfeS auf ein gefe§lid;eS 3iel ju richten, empfahl

©. be§f)alb am 4. sDtai ben Antrag : „2ll§ ben 'Sag ber (Eröffnung be§ erften

beutfdjen ReidjStageS ben 22. Sluguft §u bejeidjnen unb bie 2öaf)len ba^u auf

ben 15. Quli anjufeljen". g-erner ben weiteren Eintrag: Sobalb ^Sreufjen

bie Reid)3nerfaffung anerfannt i)at, „gefjt bamit non felbft bie 2Bürbe be3

Reid^oberljaupteS gemäß § 68 ff. auf ben jur $ät ber Slnerfennung regierenben

Äönig oon $reuj$en über". 33i§ bafjin follte ber iperrfdjer be§ jeweils größten

ber bie Reidjsoerfaffung anerfennenben Staaten als Reidjsftattljalter bie bem

ftaifer juftefjenben Functionen ausüben. 3ugleid; fucfjte er bie Sinfe j$u be=

ruf)igen unb fie ju Ijinbern, ber prootforifdjen Sentrafgewaft Unmögliches

^u^umutfien unb ifjren 33eftanb in #rage
S
u (teilen, „benn fie fei ^ur 3 ei * ^°er

einzige nod) unbestrittene Slusbrud ber ©inf}eit". 2lu§ biefem ©efülil fjerau!

fjatte er aud) bie Semüfjungen ber ''Dco^l unb Simfon unterftü^t, meldte ben

Reid)§t>erwefer bewogen, in feiner Steffung auszuharren, aU er fie nad) ber

^aiferwafjf nieberlegen wollte. 3Jcan t)at ba§ getabelt, weif ber Reidjsoerwefer

fpäter tf)atfäd)lid) gu einem SSerfjeuge Defterreidj! würbe, um bie UnionS*

potitif $reupen§ §u f)inbern, aber ba§ gefef^af) boef) nur, weil ^reujjen

fcfjwanfenb war. ^ebenfalls würbe fo noef) Raum gewonnen für bie 3Serf)anb=

lungen unb Ütafsregeln, welcfje bie Slusficfjt auf eine £)urd)füf)rung ber Reid;!=

nerfaffung offen f)ielten. sDian ift f)eute geneigt, biefe Hoffnung gu unterfdjä|en.

3(ber Glitte 2lprif äußerte felbft ein fo leibenfd)aftlid;er ©egner ^>reupen§ wie

ber fpätere Reid;§minifter 5)etmolb, bap aud) 23aiern nicf)t feft fei im 2Biber=

ftanbe unb ba$ man fid; in Berlin boef) nietteidjt jur 2(nnal)me entfdjfiefee.

Unb ber öfterreid)ifd;e ©efanbte @raf $rofefd)=Dften fcfjrieb gar nod) im Mai
äfjnlid) au§ Berlin.

Slber burd) alle biefe Hoffnungen macfjte balb bie Resolution einen ©trid;,

weld)e fid; namentlicf) in ber ^falj, in 23aben unb in ©reiben, aber aud) in

einer Reifje oon preufjifdjen ©täbten crf)ob, um bie 2>urd)fül)rung ber Reid;g=

oerfaffung ju ergwingen. ©ie Sinfe beg Parlaments wollte biefe ©rf^ebungen
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für legitim unb bie dürften für Gebellen erflären. SDte SReoolution follte im
<3d)U§ beö Parlaments unb unter feiner Settung bie SfteidjSoesfftffung burd)=

führen. ©. unb feine g-reunbe festen fid) bem entgegen, aber fie tonnten bod)

nid)t umljin bie 35olf§beroegung gu ©unften ber 9ieid)§oerfaffung gutgufyeijsen,

fie forberten nur, baf? biefe 33eroegung in gefetjlidjen 33aljnen bleibe, ©ie

freuten fid) fogar nidjt, bas ©inrüden preu$ifd)er Gruppen in ©ad)fen unb

ifyre Unterwerfung ber ©tabt ©reiben, roeldje fid) im tarnen ber 9ieid)§=

uerfaffung erhoben fyatte, gu tabeln, freilid) nur ober mefyr nur al£ einen

Eingriff in ba£ ©ebiet ber Gentralgeroalt: aber fie roiberftanben tapfer bem
ma^lofen üffiütljen unb Soben ber Äarl SSogt unb ©enoffen unb Einträgen

roie bem oon Üßirtf) au3 ©igmaringen : „Sag beutfdje 58ott" fei gu ben 2Baffen

gu rufen unb aufguforbern, bie rebettifdjen g-ürften gu vertilgen", Ign biefen

kämpfen ftanb ©. in ber r-orberften Sftetfye, unb al§ bie 9tabicalen am 7.
sDiat

1849 feine feierliche 9)ial)nung, nidjt gu oergeffen, bafj $reuf$en ein beutfdjer

Sruberftamm fei, oerladjten, ba rief er: „33uben ladjen barüber". £>en

Drbnunggruf bes> $räfibenten nafym er befdjeiben I)in unb fo, bajj bie ©egner
be3 £riump()e<§ oergafjen unb fid) felbft fdjämen mußten (©ten. 33er. ©. 6458).

©erabe bamaU geigte $reuf$en roieber (burd) eine 2)enffd)rift com 9. d)lai),

baft e<§ ben ©runbgebanfen oon ©agern'3 Programm gern burdjgufüfyren roünfdjte:

aber bie ©teHung ©agern'S in 3'tanffurt rourbe rafd) unhaltbar. @r führte bie ©e=

fdjäfte feit bem 21. 2)iärg nur „interimiftifd)", aber bod) aU n)iri'tid;er Seiter

ber ^politif, in feinem eigenen ©eifte, unb ber 9teid)goerroefer fügte fid;, fo un=

bequem e£ il)m als Defterreidjer etioa and) fein modjte, ben g-ürften, meiere

xi)X Sanb ber ^eidjgoerfaffung unterwarfen, feinen ©anf auggufpredjen. Stber

rote bie Majorität ber ©rbfaiferpartei gufammenfdjroanb, ba erhoben fid) aud)

bie gro£beutfd)en ü£enbengen be§ JteidjsoerroeferS gu erneuter ©tärfe. ©.
brad)te bie ©ad)e gur ©ntfdjeibung , inbem er am 8. DJcai 1849 bem ditid)^

oerroefer ein Programm be§ 3Diiniftertum§ gur 3)urd)fül)rung ber 3fteid)§=

oerfaffung auf gefetjlidjem Sßege oorlegte. 1£>a ber 9teid)<§oerroefer e<o ablehnte,

fo gaben bie 2)iimfter am 10. 3)cai oon neuem it)re Slemter in bie ^anb bes>

9teid)Soerroefer§ gurüd (©ten. 23er. ©. 6496). @<3 fdjien, al§ ob e§ bem Vttidfi*

oerroefer nid)t gelingen roerbe, ein 2)iinifterium gu büben, aber am 16. 9JJai

fanb er in ©räoell unb SDetmoIb ben Äern eines neuen 3)linifterium§, baS
groar faft oon bem gangen Parlament mit ^ofyn unb ©pott aufgenommen
mürbe, ba§ aber bod) bem $Reid)§oerroefer bie fyinreidjenbe ©tü£e gemährte,

um fid) hi$ in ben ^erbft gu behaupten unb nad) mand)erlei ©eiten Ijiit

(Sinflufj gu üben, $11 biefen S£agen fteigerte fid) ber ©influjj ber rabicalften

Elemente in ber Skrfammlung fo, baj? ©. unb feine 3'teunbe feine 3)iöglid)teit

mefyr Ratten, einen nü^üdjen (Sinflu^ gu ühen unb bei ben SSerljanblungen

über ba§ Programm beg 2Rinifterium3 ©raeoeff = 25etmoIb fomie au§ %rda$
ber preufsifdjen S^erorbnung oom 14. SOcai, meiere ba§ SRanbat ber im preu|ifd)en

©taate für bie beutfdje 9iationaIoerfammlung geroär)Iten 2(bgeorbneten für
er!ofd)en erflärte unb i^nen |ebe weitere ü£Ijeüna£)me an ben SSer^anblungen

»erbot, tarn e3 namentlid) am 16. unb 18. 3Jcai gu bebeutenben unb tl)eilroetfe

fet)r heftigen Debatten. 2lud) fef)r ruhige unb teinegroeg§ rabical gefinnte

Slbgeorbnete auö ^reufjen mie Slrnbt, S)al)Imann, ©ronfen, ©tengel beftritten

ber preu^ifd;en Regierung ba3 3ted)t, einen berartigen Sefefjl gu erlaffen, unb
biefer Umftanb fd)ien einen Slugenblid roieber eine 33rüde ber gemeinfamen
Siuffaffung groifd)en ifynen unb ber Sinten ^ergufteHen , aber in ben näd)ften

3:agen geftaltete fid; bie Skrfammlung unter ber §errfd;aft ber Sinten — in

ben Sefd;Iüfjen »om 19. 9Jlai über bie Sßarjt eine« 9teid)gftatt^alterg — me^r
unb met)r gu einem aud) bie Regierung an fid) reijsenben Sonoent unb beS^alb
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crflärten am 21. s
J>iai 1849 81 2lbgeorbnete ifjren Stetritt. ^Darunter 65

mit einer gemeinfamen SBegrünbung, unter ifjnen ©., Simfon, £)af)lmann unb
bie anberen gü^rer ber Erbfaiferpartei , r»on ber nur nod; 30 gurücfblieben.

Sie führten au§, „bafj bie Reid;§oerfaffung oom 28. 9JJärg ber einsige unter

ben gegebenen 33err;ältniffen gu erreidjenbe 2tu§brucf einer frieblidjen Söfung
unb einer Skrföfynung ber Jntereffen unb Red;te ber nerfdjiebenen beutfcfjen

(Stämme, Staaten unb ©nnaftien mar, bajj in Ermangelung eine§ »on ben

Regierungen oorgelegten 33erfaffung§entwurfe3 unb bei ber Sdjwierigfeit, bie

tüelen unter ftd) wiberftreitenben Jntereffen gu einer Vereinbarung gu beroegen,

bie conftituirenbe Rationalnerfammlung eine fd)ieb£rid;terlid;e Stellung gwifdjen

Regierungen unb Völfern einzunehmen berufen mar, unb bafs feine anbere

3J?ad)t erfeijen fann, wag in bem Sewufstfein ber Nation al§ ber freie 2lu§brucf

it)rer Selbftbeftimmung bereits gemurgelt Ijat. 3lacf) ber Berufung ber

mäd;tigften beutfd;en $rone an bie Spitje be§ neuen 23unbe§ftaate§ , nad; ber

barauf folgenben Slnerfennung oon 29 Regierungen unb ber wad;fenben $u=
ftimmung ber großen SJiefyrgafyl ber gefeilteren Organe in ben übrigen beutfdjen

(Staaten mar nur ba3 Eintreten be§ ermatten Reid;§oberf;aupte3 gu erraarten,

um bie SDurdjfüfjrung ber Reid)§r>erfaffung auf einem glücflid;en unb frieblidjen

2Bege gu fid;ern. ÜBon biefer Uebergeugung geleitet, fyaben bie Untergeidjneten

bisher gu allen 23efd)lüffen mitgewtrft, weld;e bie Slnerfennung ber Reid)<3=

nerfaffung in jebem Eingefftaate burd; bie lanbe3nerfaffung§mäf}igen Mittel

unb burd; bie 9JJad)t ber öffentlid;en Meinung fyerbeifüfjren tonnten, guletjt

nod; gu bem 33efd)luffe oom 4. 9Jtai, meiner ba§ 2lu§fd;reiben ber 2BaE)len

gum erften orbentlid;en Reicptage einleitet. $u iijrem tiefen Sdjmerge I;aben

fid; bie Ereigniffe anberS geftaltet unb bie Hoffnungen beS beutfd;en Volfe§

bro(;en fo nafje ber Erfüllung gu fdjeitern". SDenn auf ber einen Seite fjätten

fid; »ier Regierungen, barunter bie preujjtfdje, vereinigt gur Stbleljnung ber

Reid;Sr>erfaffung, auf ber anberen aber fudje eine reoolutionäre ^Bewegung au3

ber Reid;3r>erfaffung bie SBeftimmung über bie DberEjauptsfrage gu befeitigen.

,3wifd;en biefen Parteien brotje ber ^Bürgerkrieg. Jn biefer Sage „l;aben bie

Untergeidjneten bie Uebergeugung gewonnen, ba}3 bie Reid)soer|ammIung in

ifyrer gegenwärtigen Sage unb gufammenfetjung, wobei gange £anbfd;aften nid;t

meljr nertreten finb, bem beutfd;en Volfe feine erfpriejslidjen £)ienfte meljr gu

leiften nermag". Jn biefer Erwägung fjätten fie fid; gu bem Entfd;luffe r»er=

einigt au£ ber SSerfammlung au3gufd;eiben.

3)itt biefem Stete enbete ©agern'g granffurter 3eit, aber nod; nidjt ber

ßampf für ba§ Reid;; in ©otfya (Juni 1849) unb auf bem Unionsparlament

in Erfurt (9Jtärg, 2tpril 1850) l;at er weiter bafür geftritten. £ann trat er

al§ DJkjor in bie fd;(egwig=f)oIfteinifd)e 2lrmee ein, um r>on bem SSaterlanbe

wenigftens bie Sd)tnad; abwenben gu fjelfen, bie Ijier brot;te. Slber ^reufjen

unb Defterreidj matten bem Kampfe balb ein Enbe (Anfang 1851). 3n
biefen ^afjren 1848-— 50 t>atte ©. eine ungemeine Stellung eingenommen unb

fein Rame würbe in äffen feilen 2)eutfd;(anb§ mit Verehrung genannt. SSir

faljen, bafe er im Rooember 1848 in Sertin wie eine 3)(ad;t empfangen

würbe, feine Reife gur Jubelfeier ber ©runbfteinlegung beS Kölner 3)ome§

(Sluguft 1848) war ein Sriumpfygug, unb aH fid; bie ©enoffen ber ßaiferpartei

am 26. Juni 1849 in ©otfja nerfammclten unb nad; lebhaften Verätzungen

ben 23efd;lujs faxten, für bie r>on ?ßreu^en auf ©runb be§ £)reifönig3bünbniffeS

nom 26. Wlai 1849 t>eröffentlid)te SSerfaffung eingutreten, weil in tt)r bod; ba»

3Befentlid;e ber Reid;3oerfaffung erhalten fei, ba würbe ©. wieberum aud; oon

fo felbftbewujjten Männern wie ©imfon (Eb. t>. Simfon, ©. 220) unb Wlatt)t)

(©. grentag, ^arl aJiatf)«, S. 323) al§ ber allgemeine Jüf;rer unb ber
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eigentliche Sftepräfentant ber beutfdjen @inf)eitSberoegung gefeiert. SDie größten

|mlbigungen rourben ©. aber bereitet, als er im Dctober 1849 nad) Bremen
fufyr, um hei ber £aufe eines großen £>anbelSfd;iffeS auf ben tarnen §einrid;

o. ©agern gugegen gu fein. 2luf ber %afyxt, bann in Bremen, Hamburg unb
Siel; überall rourbe ©. mit ber größten 33egeifterung gefeiert, bie ©djiffe im
§afen Ratten geflaggt, unb als er eine amerifanifdje Fregatte befidjtigte, bie

cor Sremerljaven lag, ba lief; ber ftapitän i§m gu @l;ren 21 ©alutfdjüffe

abfeuern unb erroieS il)m unb feinen Segleitern aud) fonft ßljren wie bem
dürften bcS SanbeS.

$n ber folgenben Seit ber SReaction lebte ©. als Privatmann in Reibet*

berg unb bewahrte treu feinen ©lauben an bie .Sufunft feines SSoIIeS, fo

baf; er in bem &zbtr\ feines bei üanbern gefallenen SBruberS [yriebrid; bie

politifdje SBeroegung ©eutfdjlanbs in bemfelben ©eifte fdjilbern fonnte, in bem
er einft baran teilgenommen F»atte (»gl. befonberS Seben beS ©eneralS II,

©. 691—776). @S fehlte il;m aud; in biefer 3eit nid;t an gelegentlichen

3lnerfennungen. ©o überreid;ten iljm 1852 am 31. Sluguft feine äkreljrer in

^»eibelberg eine ©ebenftafel unb bei bem folgenben #eftmal)l fprad; ©. in roürbiger

Seife von ber ©runblofigfeit ber Singriffe, roeldje bie ^Republikaner gegen bie

$olitif ber ©rbl'aiferpartei richteten, baS beutfdje SBolf fei in feiner grofjen
s
11£el)r=

Ijeit monard)ifd) gefinnt. @r roarnte aud; vor 23ergroeiflung an ber ßufunft ur,i>

geigte, bafj er feine alte Hoffnung auf baS kommen beS ÜReidjeS lebenbig gu

erhalten raupte (2lugSburger Slllgemeine Leitung, 31. 2luguft 1852, %lx. 244,
©. 3890). 2lber freilief) erfuhr ©. bod) and) bamalS fdjon, roie unbeftänbig
bie ©unft ber 9Jcenge ift, unb groar in Ijoljem 9)iaafje. $n oer 3>orrebe gu bem
erften 23anbe beS SebenS feines SBruberS Jriebrid), bie vom 15. gebruar 1856
batirt ift, f)at fid) ©. barüber auSgefprodjen. @r \)abz mit ber Verausgabe
beS SebenS gum £l)eil beSfyalb gegögert, weil fid) auf bie von il)m in ben

kämpfen vertretene 9JUttelpartei nad; bem ©djeitern beS 2SerfeS ber £a|3 ber

@jtremen von red)tS unb ItnfS geftürgt r)abe. 3u iljnen f)ätten fid; bie

©djroanfenben gefeilt, bie eS bann „für iljre gegebene SRolle" galten: „bie

roirtlidjen ober vermeintlidjen #el)ler unb ©d)roäd)en ber früheren ^arteigenoffen

um fo lauter gu verlünben, je mefyr iljnen baran liegen roirb, bei ber neuen

Partei ben begeigten ©ifer für bie frühere vergeffen gu machen. Unter foldjem

vae victis verfiel ber 9iame ©. für längere 3eit einer um fo verbreiteren
unb erbitterteren llngunft, je betäubenber für bie 9Jienge ber kaufet) ber voraus*

gegangenen ©unftbegeugungen geroefen mar, bei benen jebod) ber, bem fie

t)auptfäd)lid) galten, fid; beroujjt ift, fo nüdjtern unb unbeirrt als fpäter un=

verbittert geblieben gu fein. 2)aS Slnbenfen beS 33ruberS unter biefer ver=

breiteten Ungunft gegen ben 9tamen nidjt mitleiben gu laffen — baS mar bie

Urfadje ber bisherigen ^ögerung, meine Sdjulb gegen i^n abgutragen".

9?eifpiele foldjen llmfc^mungS im Urtljeile über ©. bietet 31. 9ieid;enfperger'S

©dnlberung über ©agern'S auftreten in ©rfurt, UnionSparlament Slpril 1850

(
s
^aftor, 2lug. 9teid;enfperger I, 324): „£err v. ©. tragirte, gefticulirte flaffifct>

roie immer
) bie Ijofjen Srauen unb bie Söroenftimme traten i^re ©d)ulbigfeit

nad) roie vor — ber SRann roar einmal gu gro^; je|t nadjbem bie ©telgen

unter i§m abgefdjnitten finb, erfdjeint er vietteidjt gu Hein". $m ©eptember
1848 Ijatte aber 9teid;enfperger von ©agern'S 9tebe gefdjrieben: „Unfer
l)errlid;er ^räfibent r)at eben in einer roaljrljaft erjdjütternben 3^ebe ben ©inbruef
ber legten ©tunbe gefd)ilbert". ib. I, 264. ©o änbert fiel) für 9kid)enfperger baS
Urt(;eil, fobalb fic^ ber ©tanbpunft änbert. 1848 roar iljm ©. ber güljrer

im ßampf gegen bie Slnar^ie, 1850 ber unbequeme Kämpfer für bie ben
Hltramontanen unbequeme Hegemonie ^reu^enS in S5eutfd)lanb. ©agern'S
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©egetfterung für fein ^beal erfd;ien betn ©egner als -$r)rafe, als finnlofe 2luf=

regung. 2lus jenen £agen ftammt aud; bie äf;nltd;e, nur nod; weniger geredete

Säuberung ©ismard's (©ebanfen unb Erinnerungen I, 67).

211s im % 1855 9Jiar. r>. ©agern, ber jüngere ©ruber .£>einrid;'s, in

öfierreid;ifd;e SDtenffce trat, unb ^roar in bas 9)itnifterium ber auswärtigen
Angelegenheiten, fdjien biefer Vorgang bem preuJ3ifd;en ÜJiinifter t>. ÜKanteuffel
roid;tig genug, barüber eine $Denffd)rift entgegenzunehmen (bei $ofd;inger,

Unter g-riebrid; 22üf)etm IV. 2>ie Senfroürbigfeiten bes sDiinifters r>.
sDtan=

teuffei LH, 43). Sarin rourbe ausgeführt, baj; 3ftar. o. ©. bie if>m fdjon

aus roirtfifdjaftücrjen ©rünben fer)r erroünfd;te Stellung nict)t oljne roeiteres

angenommen rjabe, fonbern erft, nad)bem er mit .öülfe bes ©ruoers ^einrid)

eine ©rflärung abgegeben tjatte : bajj er ben itjm mit bem ©ruber gemein*

famen po(itifd;en Ueberjeugungen unb bem „mit bem Familiennamen t>er=

roebten Streben für SDeutfdjlanbs ©efd;icfe, roenn and) unter anberer Jonn",
unroanbelbar treu fein roerbe. @r fönne bas 21 tut nur annehmen, roenn ib,m

btes nid)t unmöglid) fein mürbe. 2>er 3Jiinifter ©uol b,abt bie (Srflärung

rul)ig Eingenommen. 2Benn bem fo mar, fo blatte ber ÜJiinifter richtig ge=

rennet, ßine fold;e ©rflärung fonnte ben ©ruber Wiax. o. ®. nid;t baoor

fd;ü|en, oon ben ^ntereffcn ber öfterreid)ifd)en ^politif bef)errfd)t $u werben,
unb biefe £ljatfad;e rairb aud) nidjt ofjnc Ginfluf; auf bie fpätere üßknbung
^einridj's o. ©. geroefen fein. Db aber bie ©r^äljlung genau ift unb roie fid;

§einrid) n. ©. im einzelnen babei t>erf)ielt, bas fann man erft unterfud;en, roenn

bie <y atmlK aus bem litterarifd;en 9iad;laf3 ©agern's genügenbes ÜJiaterial §ur

©efd)id)te feines Sebens in biefen fpäteren ^ a E r^ mitteilen roirb.

^n bie laute Deffentlid;feit trat ©. nod; einmal roieber, unb jroar, als

fid; nad) etroa ger)njät)riger -Keaction um 1860 bie nationale ©eroegung t)on

neuem in SDeutfdjlanb erljob. ©. fanb fid; ßnbe September auf bem 2(b=

georbnetentage non 2Beimar ein , ber nad; bem ÜJiufter bes Vorparlaments
oon 1848 ÜJiitglieber ber Volfsoertretungen ber oerfd;iebenen beutfd;en Staaten
vereinigte unb mit ÜJcadjbrutf ausfprad), bajj bas beutfcfye Volf fid; nidjt be=

gnügen fönne mit bem ©unbestag. 2luf ber Verfammlung in SÖeimar über*

roog bie einft non ©. in 5rarilfurt jum Siege geführte Partei, roeld;e bie

Reform bes ©unbes im ©eifte ber Steidjsnerfaffung r>on 1849 anftrebte, unb
in bem 1859 gegrünbeten 9iationalt>erein eine zeitgemäße Vertretung gefunben

b,atte. Stber aud; bie grojjbeutfdje Stiftung roar oertreten, unb einer ifjrer

^auptrebner roar nun §einrid; r». ©. Qx erflärte: nad; ben bermaligen 93er=

fyältniffen fönne bie ßentralgeroalt nur eine non $reuf$en unb Defterreid; ge=

meinfam geführte fein. @r b,at bann biefe 2lnfid)t oier 2öod;en fpäter auf
ber äfmlid;en, aber aus Sübbeutfd;Ianb unb Defterreid; ftärfer befugten 3Ser=

fammlung ju granffurt a. 9Jc. , auf ber ber groj$beutfd;e üteformuerein ge=

fd;affen rourbe, nod; näfyer ausgeführt. ©. rourbe mit großem ^ubel empfangen
als er bie Tribüne betrat, unb er rechtfertigte l;ier am 28. Dctober unb bann
nod; ausführlicher am 29. Dctober ben Üöedjfel feiner 2lnfid;ten. ^m ^al;re

184849 fjabe Defterreid; bem beutfd;en ©unbesftaate nid;t anbers als mit

äffen feinen Groningen beitreten rooffen. „*Dticf;t einmal eine ibeale Sd;eibungs=

linie §roifd;en 2)eutfd;=Defterreid; unb ben übrigen öfterreid;ifd;en ^roninjen fyabe

man bamals ziehen roollen." ^e|t b,abe Defterreid; burd; feinen 3)tinifter

9ted;berg für feine beutfdjen ^3ror»injen bie Vertretung am ©unbe »erlangt,

unb „roie bamals 184849 ber fleinbeutfdje ©ebanfe, einem Sücfenbüfjer gleid;,

entftanb, fo roirb er je§t roieber roeid;en muffen. 3)amit rechtfertigt fid; aud;

meine 9^ücEferjr ^um ©efammtbeutfd;t^um" (Slugsb. 2111g. 3*gv 29. Dct. 1862,
S. 5030).

2UIgem. beutfc^e Siograp^ie. XLIX. 43
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©. unterftütjte ben ©ebanfen einer ©elegirtenoerfammlung an ©teile

beS von ber SReidjsoerfaffung oom 28. 9)tär§ 1849 geforberten 9teidjStagS,

ober er wünfdjte biefe ©elegirtenoerfammlung in jmei Kammern, mit einem

aus" ariftofrattfdjen Elementen jufammengefeijten Dberl;aufe. 3u beadjten ift,

waS er weiter Ijinjufügte. „9iidjt idj werbe bort vertreten fein, ber bort

oertretbaren 2lriftofratie gehöre id) nidjt an. %d) fpredje t)ier als ©emofrat.

@ine »aterlanbSliebenbe SIriftofratie mufj Ijerbeigejogen werben. ©ie ©ele=

girtenoerfammlung barf baS ariftofratifd;e DberljauS nidjt abfdjneiben. ©er
Striftofratie barf il;re 23etf)eiligung nid;t foftematifd; »orentfjalten bleiben. %ä)

füljre DefterretdjS SBeifpiel an, Defterreid^, welches mir feft an uns feffeln

motten. @s r)at nod) eine Slriftofratte, weld;e bas mäd;tigfte SBanb bilben

wirb §wifd;en Defterreid; unb ©eutfd;lanb." 2Bie meit fjier bie Söorte ©agern'S

genau wiebergegeben finb, wage id; nidjt §u fagen, aber ber ©inn ift un§wei=

beutig. 9cid)t gan§ fo bei bem folgenben ©djlu|3 beS SBertdjtS, ber beSljalb audj

wegbleiben mag (Slttgem. Leitung 1862, III, 5014). ©iejer Antrag fanb nur

wenig 23eifaff, aber ©. erfdjien bod; als einer ber ^üfjrer biefer grojjbeutfdjen

^Bewegung. @r würbe axid) in bie ©tatutencommiffton beS SfteformoereinS

gewählt, lieber feine Xfjätigfeit für ben herein unb weiter in ber $eit beS

g-ürftencongreffeS 1863, wäljrenb beS bänifdjen Kriegs unb bann wäljrenb ber

$rifen oon 1866 unb 1870 ift erft §u urteilen, wenn bie Familie baS
sJDiateriaI oerüffentlidjt. .£>ier ift nur feftjuftetten, bajj bie 2lrt, wie ©. feinen

Uebertritt in baS grofjbeutfdje Sager rechtfertigte, einen würbigen ©inbrud madjte

unb eine gewiffe perfönlidje SBeredjtigung fjat, bajj fic aber eine nähere Prüfung
nidjt »erträgt. ©. l;atte 1848 nur fdjwer auf DefterreidjS £l;eilnal)Tne an bem

SBunbeSftaate oerjidjtet, nur in ber burdj feine 2luffaffung ber gefdjidjtlidjen (Snt=

widlung unb begrünbeten Ueberjeugung, bajj Defterreid; in einen 33unbeSftaat,

wie il)n baS beutfdje SSolf" erfeljne, nidjt eintreten fönne. ^abei fyalf iljm bie

5£l)atfad;e, bafj Defterreid; in ben $>aljren 1848/49 cor allem burdj bie 3Ser=

faffung oom 4. SDtär§ 1849 funbgab, bafj eS feinen beutfdjen ^rooinjen nidjt

geftatten wotte, fidj an einem foldjen beutfd;en SBunbeSftaate ju beteiligen.

9(od; 1856 t)atte ©. biefe 2(nfid;t in bem geben bei SruberS I, 422 ff., be=

fonberS ©. 440 näl;er ausgeführt unb begrünbet. Senn er 1862 biefe ©ebanfen

beSljalb fatten liefj, weil bie öfterreidjifdje Regierung erklärte, il)re beutfdjen

Sanbe follten an einer ©elegtrtenoerfammlung am Sunbe unb bamit an einer

Reform beS beutfd;en SBunbeS im ©inne ber patrtotifdjen ÜESünfdje beS 3>oIfeS

tljetlneljmen, fo erfdjeint eS auffallenb, bajj ©. auf bie ©rflärung eines sDiinifterS

fo grojjeS ©ewidjt legte, wäljrenb bod; Defterreid; fur§ oorljer ($ebr. 1861) eine

SSerfaffung erhalten Ijatte, bie alle ^rooinjen ber 9Jtonard;ie, aud) Ungarn, in

einem für bie großen fragen ber ^olitif einfjeitlidjen ©efammtftaat §ufammen=

fafcte. 3)iefe Serfaffung l;ätte ©. oon bem ©ebanfen eines 2Serfud;S, wie il;n

1862 ber gro^beutfd;e ^eformoerein plante, ebenfo fern galten muffen, wie einft

bie SBerfaffung oom 4. 9)iär§ 1849. 2)iefe ßrwägungen legen eS na^e, anju=

nehmen, ba^ allerlei perfönlid;e @rfal)rungen unb ©inflüffe hei biefer @ntfd;eibung

mitwirften. ©er ©influfj beS SruberS Wia%, confeffionelle SSer^ältniffe, benn

©. war mit einer JUtljolifin oer^eirat^et unb liejs feine ^inber fat^olifd; er=

gießen, oor allem aber wol bie @nttäufd;ungen, bie ^reu^en feit 1849 feinen 2(n=

fjängern bereitet Ijatte unb bamalS (1862) bereitete. ©. ftanb bem ßonflict beS

2lbgeorbnetcnl;aufeS mit bem 3)iinifterium ruljiger gegenüber als bie meiften feiner

greunbe, er warnte auf ber SSerfammlung in 2Beimar oor einfeitiger Parteinahme

für bie preu^ifd;e ^ortfd;rittspartei (28. ©ept. 1862), aber er betonte bamalS

bodj ben ©egenfatj ber ©übbeutfd;en gegen baS „fpecififd;e ^reufeentl)um" ftärfer

als einft (Seben I, 448). ©od; genug, es ift nidjt möglid; biefe SBanblung
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näljer ju prüfen, efje nid)t reifere» SDiaterial 51t ©ebote ftelit. ^ebenfalls

aber Ejanbelte ©. bamalS rote einft nad) feiner Ueber$eugung.

Die $al)re 1864, 1866 unb 1870 geigten, roie fejjr er fid) 1862 geirrt

rjatte: e§ rourbe bas Deutfdje Skid) errietet auf ben oon ©. eirtft mit bem
größten ßrfolg geflärten unb »ertljeibigten , bann aber feit 1862 befämpften

©runblagen, unb burd) ben y

}>arteiroed)fel rourbe e§ ©. nun unmöglid) gemadjt

an ben großen Aufgaben ber $eit in einer maßgebenben Stellung tl)eilgu=

nehmen , bie iljm fonft ebenforoenig gefehlt Ijaben rourbe roie feinem Jreunbe

Simfon. 2(ber aud) in ber gegnerifdjen ©ruppe gelangte ©. nid)t ju größerer

tBebeutung. 9iad) einer 9)iittf)eilung 9i. t>. UJtoljI'3 madjten e§ ifym feine

finanziellen SBertjältniffe raünfdjenSroertlj roieber ein 2(mt ju erhalten, unb ba

übernahm er ben Soften eines r)effifd^en ©efanbtcn in 2Bien (1864—72, nad)

©. 2)tottat, SReben unb 9tebner beS erften beutfd)en Parlaments). Damit trat

er in ben Dienft beS -Diinifteriume Dalroigf, ba£ ber $erroirflid)ung be§

einftigen ©agern'fdjen Programm? mit befonberer ^artnädigfeit roiberftrebte,

aud) burd) Dtadjgiebigfeit gegen bie Ultramontanen in ben Greifen ber elje=

maligen ^-reunbe ©agern'S in fd)led)tem 2tnfel)n ftanb. Robert 0. 3Jiol)l, ber

ton fyreunb in biefer 3eit öfter fal), fonnte fid) einer fdjmerjlidjen £ljeilnaf)me

nid)t erroel)ren, bajj 6einrid) r>. ©. „ein Vertreter unb 2lu3füf)rer ber $olitif

Dalroigf'S" roerben mußte. „$n biefer (Stellung fyatte er eS benn roo()l nid)t

ablehnen fönnen", fügt 3Jiof)l l)tnju, „eine von ber Regierung geroünfd)te 3Bar)I

in bie ^roeite Kammer anjuneljmen, roo er nun als £auptrebner für bie

Regierung auftrat. Der Ijierin liegenbe ßontraft mit feinem früheren lang=

jährigen 2Sirfen in biefer Kammer felbft unb im ^aljre 1848 an ber Spifce

beS Staate roar alljugroß, als baß eS nid)t oiele peinlid) berührt r)ätte, unb

xd) müßte mid) fet)r täufdjen, roenn ©agern eS nidjt gefüllt l)ätte" (üDiof>l II,

305 f.). ^m gangen roirb bieS Urteil ^treffen, aber im einzelnen roirb

man fid) bod) Innen, jebe Unterftüfcung ber Regierung DalroigfS als folgen

£ned)tSbienft §u belmnbeln. 2ÜS ®. (Anfang £uni 1867) ben Antrag @olb=

mann^allroad/S auf ©tntritt oon ganj Reffen in ben norbbeutfdjen 23unb

mit einem anbern befämpfte, ber fid) mel)r ber 2tnfid)t ber Regierung näherte,

blatte er bie Sogif ber Slmtfadjen auf feiner Seite. 2öaS er uertrat, roar

aud) nad) SiSmard'S 2(nfid)t t>on ber Sage ber Dinge geboten.

Unter biefen $er£)ättniffen fanf ©. rafd) in $ergeffenf)eit unb groar fo

noUftänbig, baß felbft fein £ob (22. Max 1880) r-on ben meiften Rettungen

nidjt gemelbet rourbe, bie fonft felbft untergeorbneten ©röfcen einen 3tefrolog

weihten. Sogar bie 2lugSburger allgemeine 3eitung fdjroieg junädjft, erft am

26. 93ki bradjte fie einige Seilen, aber biefe feilen roaren gan§ nid)tsfagenb

unb beroeifen r-ottenbS, roie £einrid) n. ©. feinen 9iuf)m überlebt Ijatte. Die

SJadjraelt barf fid) baburd) nid)t irren laffen. £einrid) 0. ©. gel)ört trofcbem

ju ben einflußreidjften unb §u ben ebelften unter ben Männern, roeld)e

Deutfd)lanb auS ber politifd)en £erfplitterung beS SunbeStagl erlöft unb in

^)ie 33al)nen einer freieren unb gefunberen ©ntroidlung geführt l»aben. Setn

Sd)idfal roar tragifd), aber baS ift baS Sdjidfal ber gelben in ber 9teger.

§einrid) oon ©agern, Da§ Seben beS ©eneraU Jriebrtd) uon ©agern.

Seip^ig unb ^eibelberg 1856/57, 3 Sbe. — Die Sitteratur über bte ^a^e

1848 u. 1849. — Die Biographien unb Stufjeidjnungen feiner Mitarbeiter

u. Jreunbe roie £anm, 3Jfa£ Dunder, — 9t. ».
s3Jio§l, SebenSerinnerungen, —

©eorg Sefeler, Erlebtes u. ©rftrebtes, — Gbuarb 0. Simfon, Erinnerungen

aus f.
Seben. Sobann ©. Stüce, 3. S. 33. Stüoe,— ©. Stüoe, 33riefroed)fel jro.

Stüoe u. Detmolb in b. 3. 1848—1850. £annor-er 1903 (Duetten u. Dar=

ftettungen 5. ©efd;. 9neberfad)fenS XIH). — Mottat, Sieben u. ftebner b. erften

43*
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beutfd;cn IparlamentS, 1895, ein riortreffIid;e§ £>tilf§&udj. — SBibliotfyef polit.

Sieben au§ b. 18. u. 19. £al;rl;. Berlin 1843 ff. ©er brüte 33anb enthält

biogr. 9ioti§en über ©agern unb feine Siebe über bie ©runbfätje be§ con=

ftitutionetten ©taatgprincips» t>om 9. 9)tai 1834; ber inerte bie 9Ube über

bie ©efd;wornengerid;te 1836. — SDaju bie furgen 2trtifel b. Gont>erfation3=

lerjca, 23iebermann'g 2lrtifel: 2)ie 5r e^erren »on ©agern (in Stotted u.

äüelder, 2)ag ©taatSlerjfon, 3. Slufl., 6. 33b. [1862], ©. 73; £äuffer'§

Strtifel: £)eutfd;e 9iationali)erfammlung (in 23Iuntfd;li u. Krater, t)eutfd;e§

©taatSroörterbud;. ©tuttg. n. Spg. 1862, 33b. 7, ©. 161 ff., bef. ©. 174 f.).— 3)0511 Leitungen u. ber @uropäifd;e ©efd;id;tgfalenber von ©d;ultf)ej3 f.

1862 unb 1867. — £)en Stammen ber politifdjen ©efd)id)te biefer ^eriobe

gibt meine ^olitifd;e ©efd;id)te ®eutfd;lanb§ im 19. £al;rl). Berlin 1900.

©. Kaufmann.
©ans*): 2t brat) am ©. , ber 33egrünber ber ungarifd;en sDiafd;inen=

grofjinbuftrie. @r rcurbe am 24. 9ior>ember 1815 als ältefter ©oljn eine§

armen, aber mit ^inbern reid; gefegneten £)orffd;ul!el)rer§ ber reformirten

©emeinbe @mbad; im Danton 3ürid; geboren. ©. ftarb gu 23ubapeft am
15. ©ecember 1867.

©. fam gunäd;ft gu einem .ßimmermann feiner Jpeimat^, bann, mit

15 ^afyren H< bie ©ifengiefjerei be§ £errn @fd;er (jetjt @fd;er, 2BnJ3 & 60.)

in ßürid; in bie £el;re. ©od; ba<§ 23eftrcben nad; Stugbilbung unb bie 2ßi{j=

begierbe nad; ber großen 2Belt arbeiteten in feinem 2>nnern berart, bafj er

nad; furger £el;rgeit ben SBanberftab ergriff unb in bie roeite Söelt 30g. ©0
fam ©. nad) gei;njäl;riger 2öanberfd;aft 2lnfang§ ber niergiger ^a^re nad)

SBubapeft. S)ie neuerrid;tete 2Balgmül;Ie, eine ber raenigen europäifd;en 3)tüf)len,

bie bamals mit Söalgen arbeiteten, braudjte für bie Reparaturen eine eigene

fleine sDiafd;inenfabrif, ba gu biefer geit bie 3Jiafd;inentnbuftrie in Ungarn
gleid) 9M1 raar. $n bie ©ie^erei biefer g-abrif trat nun ©. al§ SDieifter ein.

^ier oerlor er nad; furger $eit bei einem fd;ii)ierigen ©uffe burd; einen

glül;enben S'ifenfunfen fein redjteg Stuge. @r f>atte fid; feinem %ad)t ftet§

mit ber üottften Eingebung geroibmet, roa3 a\xd) jener 2lu<§fprud; : „2)a§ Stuge

ift roeg, bod; ber ©uf$ ift gelungen", ben er anlä^lid) be£ ä>erlufte3 feinet

SlugeS tl;at, genügenb bemetft.

©urd; bie bamal3 günftigen Soljnoerljältniffe unb burd; feine äufjerft

fparfame unb befd;eibene Sebengroeife r)atte fid; ©. nad; faum §iuei ^atjren

fo Diel ©elb erfpart, bafs er fid; an ber ©teile ber heutigen ©tammfabrif gu

Subapeft unb gnmr in ber ©pitalgaffe gu Dfen — jetjt ©ang=©affe — ein

lleine§ Apäu3d)en baute unb mit fieben Arbeitern eine ©iefjerei errid;tete.

2(m 24. Dctober 1849 r>erl;eiratl;ete fid; ©. mit ber löjäfyrigen ^ofefine

ipeifc unb lebte mit il;r in äu{?erft glüdlid;er, bod; finberlofer @l;e 18 3 a
fy
re -

2lm 28. Dctober 1849, alfo nier 3^age nad; feinem ^od;geit§tag, unb gerabe

beim (Sinfteigen in ben SBagen §ur erften 3lu§fa^rt mit feiner jungen $rau,

befam ©. eine 33orlabung gu bem Jlrieg&gerid;t, roeil er für bie £ont>6b!l

(ungarifd;e Sanbraefjr) Kanonen gegoffen r)atte. ^n ben bamaligen ftrengen

3Serl)ältniffen mürbe lieber auf ba§ fd;ärffte beftraft, ber bie |>om)eb<S in

irgenb einer SBeife unterftü^te unb gar mancher fel;rte r>on ben im „;fteu=

gebäube" abgehaltenen ^riegggerid;t nid;t meljr gurüd. ©. fonnte jebod; feine

2tugfagen, bie baljin lauteten, non ben §on»6b§ gum J?anonengie^en ge=

jroungen roorben gu fein, mit bem burd; ben bamaligen .£>onr>ebcommanbanten

äRajor Sufac^ eigenl;änbig unterfertigten „33efet;le" bocumentiren unb rourbe

nad; aUerbingö mehrmaligem SSerijöre freigefprodjen.

*) 3u @. 252.
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©. befdjäftigte ftdj oon Anfang an mit ber ^etfteffung oon §artgu§
{©djalenguj}), ber in Slmcrifa fdjon ftarf oerroenbet, in ©uropa bagegen bi§

bafyin faft unbefannt mar, unb er roarf jtdj im %. 1854 — bem 9tatlje ein=

ficbtiger (Sifenbabntedmiier folgenb — auf bie ^erftellung oon ©dmlenguß=
räbern. Seiner ©efdjidlidjfett, Sßiffenäfraft unb Energie gelang e§ balb, biefe

9?äber §u einer tyofjen SMfommenfjeit ;u bringen, roobei ifym atterbing§ ba§
oor;üglid)e ungarifdje §ol$fof}len*9ioljeifen, baS er §u biefem ^roecfe oerroenbete,

fefjr §u ftatten fam. SBie richtig fein äßerfaljren forool, als ba§ oerroenbete

9JiateriaI geroefen, erhellt barauS, bajj bis in bie neueste 3eit bie ©an;'fd)e
A-abrif in gang ©uropa bie einige geblieben, roelcbe biefe mistige, in 2ln=

fcfjaffung unb im betriebe öfonomifdje SRäbergattung mit »oller Sicherheit

^ergufteffen in ber Sage mar. S)ie erften Probeaufträge erhielt ©. oon ber

öfterreid)ifd;en Staatsbab> unb oon ber öfterretcbiftfjen ©übbafjn, benen im
3. 1857 eine bebeutenbe Seftetfung ber £fjeti3&aljn=©efeHfdjaft folgte. — 2?on

ba ab fyob fid) bann bie A-abrifation unb Verbreitung biefer Stäber immer
mefjr, unb ©. t)atte noa) bie A-reube, ju erleben, bajj feine ursprünglich auf
«Öanbbetrieb eingeridjtete 3Serfftätte eine ber leiftungSfäljigften , mit großen

9Jiafd)incnroerfftätten oerbunbene ßifengiejjereten Cejterreid)=Üngarn» mürbe.
2>ie Seftetfungen auf 3d)atengujjräber oermetjrten fid), bas 2öerf blühte,

fobajj am 23. 9?ooember 1867 baö ijunberttaufenbfte $lab, mit großer Aeier=

licbfeit oerbunben, oerfertigt rourbe. 2lm gleiten Sage rourbe ©. ba§ ifym

00m ^ö'nig Jrang ^ofepl) oertieljene golbene SScrbicnftfrcuj mit ber ilrone

übergeben.

£jn Stnbetradjt feiner befonberen ÜBerbienfte, roetdje er fid) um bie Jpebung

ber oaterlänbifdjen Äunft, ber ^nbuftrie unb fyiemit be<§ materiellen Söofylee

ber ^auptftabt 53ubape[t erroorben imt, rourbe ©. burd) bie am 3. 2luguft

1863 abgehaltene ©eneratoerfammiung be§ Central = 33ürgerau§fd)uffe§ jum
(Jfjrenbürger ber ©tabt Dfen ernannt. Sdjon im % 1847 erhielt er bie

filberne
v
I>iebaitte ber ungarifdjen 2(u3fteIIung , biejeS Diplom, gewidmet oon

bem 1848er ungarifdjen 93iinifter 23attf)i)änni unb Subroig $offutf>, fd;müdt

nod) bleute bas ©irectton3,;immer ber A"irm(* ©an; & Gomp. 2(ud) im 2TuS=

lanbe rourbe ©. gelegentlid; ber 2lu§ftetfungen meljrfadfj au§ge;eid)net. ©0
rourbe er im £5. 1855 mit ber 23ron;emebailIe in Sßarii, 1857 mit ber

filbernen 9ttebaille in Sern, 1862 mit ber 23ron;emebaitfe in Sonbon, ferner

nod; mit mehreren Heineren 2fus>;eid)nungen geehrt. 2)a§ ©djaffen bes grojjen

9Jiannes rourbe burd) ben plöftlidjen xob, roeldjer ©. am 15. Tecember 1867,
52 ^afire alt, bafjinraffte, gef)inbert. ©er roeitere Sluffd)roung feiner Unter=

nef)mungen rourbe jebod; nidjt ge()inbert, benn bie @rben tonnten unter ber

Seitung oon 2lnton @id)(eiter , Ulrid; Heller unb bes je^igen SSicepräfibenten

2(nbrea§ 5Jted)roart ba§ ©efdjäft unter ber Jvirma ©an; ä ßo. ungefdjmälert

fortfe^en. 6s roar gerabe ba§ ^a^r, roo ber 3Iu§gleid) ein frifd; putfirenbe§

Seben in bie tüirtt)fd;aftlid>en SBerljältmffe be§ 2anbe§ bradjte. Tic gnbuftrie

begann fid; oon bem ©rüde ju befreien, ber bi§ bafyin läl)menb auf atte

Unternehmungen roirfte ; es brad; bie 3(era eines gar nid)t geahnten roirt§=

fdjaftlidjen 2(uffdjtounge5 herein, ©iefem 2luffd)rounge Sledjnung tragenb,

fyabm fid) bie leitenben Scanner ber Jyirma ©an; & ßomp. entfd)loffcn , ba§

aBer! 3U oergröpern, roeS^alb im 3- 1869 ba§ ©efd;äft in eine ä(ctiengefell=

fdjaft umgeroanbelt rourbe; auS Pietät für ben ©rünber behielt man jebod)

bie a(te ^irtna bei. §eute 3äf)lt bae oon ©. begrünbete Untemef)men ju ben

Leitfirmen feiner SSrandbe. 63 gliebert fid; in bie ©tammfabrit, bie 3Baggon=

fabrif unb bie elcftrotedjnifdje Aabrif gu 33ubapeft , bie /vilialfabrif'en in

Seobersborf unb SRatibor unb ben ^odjofen in -^etraoagona (Kroatien), ©ie
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Söerfe gälten je^t 6500 Arbeiter unb 500 Beamte. £)a£ 2lctiencapital be=

trägt 2 400 000 ©ulben.

©ang &@omp., g-abrifbefcjjreibung, 4°, 32 ©., Bubapeft 1897, ßunft-

anftalt „Jlo§mo§". — 9Kittl)eUungen ber 2Bittroe unb be§ ©roj$neffen be§

Stbraljam ©ang, |>errn #einr. $ug 8
e^ ™ Bubapeft. — S. 93e<f , ©efd)id)te

be§ @tfen§, 33b. V, 1901, ©. 85, 535, 543, 1147.

$. 9«. ^elb^au§.

©ätfe*): £einrid) ®. rourbe am 19. 9Jcai 1814 gu $ri£roalf im 9te»

gierungSbegirf -äJcagbeburg geboren, ©djon aU $nabe geigte er eine ent*

fdjiebene Vorliebe für bie ftatur. @r fammelte eifrig $flangen, Bogeleier

unb ©djmetterlinge unb bie Beobadjtung ber £l)ierroelt mar feine liebfte @r=

Ijolung. ^ugleid) l)atte er audj eine grojje Neigung 3eid)nungen nad) er

)tatur anzufertigen unb beroieS r)iertrt ein aujserorbentlidjeä Talent, ÜJcadjbem

er bie Spulen feiner Baterftabt abfohnrt Ijatte, befd)Iof$ er ber letzteren

Neigung gu folgen unb fid) gum Dealer auggubilben. 9?amentlid) intereffirte

ifm ba§ ruljelofe 9Jteer unb fudjte er biefei auf bie Seinroanb gu bannen.

1837 begab er fid), um nod) genauere Borftubien gu machen, nad) ^elgolanb,

roo er eine groeite fetimaii) finben foUte. @§ gelang ifym, bie ©teile eine§

9iegierung§fecretär3 unter englifdjer £>errfd)aft gu erhalten unb baburd) eine

gefiederte ©rjfteng gu geroinnen. SDie intereffante Bogelroelt gog iljn geroaltig

an. @r begann gunädjft feine ©ierfammlung fortgufetjen. £)ann aber Ijatte

er aud) ba<§ Verlangen, bie Bögel felbft gu befiijen. £)a er ein großer ^agb=

liebtjaber roar, fo gewährte ifym bie§ ein Doppeltes ^ntereffe. @r begann eine

Sammlung affer auf ^elgolanb trorfommenben Bögel angulegen. Slber nod)

roeit oerbienfhioffer roaren feine forgfältigen Beobachtungen über ba§ Seben

ber Bögel unb i§re SBanbergüge. $5iefe 50jäl)rigen Beobachtungen legte er in

feinem oon ^profeffor BIaftu§ |erau§gegebenen Söerfe: „2)ie Bogelroarte £>elgo=

lanb", Braunfdjroeig 1891, nieber, roeld)e§ affgemeine Anerkennung gefunben

f»at unb, namentlid) roa§ bie Söanbergüge ber Bögel betrifft, epodjemadjenb

genannt werben mujg. ©eine unt>ergleid)lid)e Bogelfammlung faufte 1891,

nod) gu feinen Sebgeiten, bie preu^iferje Regierung. rJtn groeiteä 3ßerf über

ba§ $lugbilb ber 9)iöroen unb ©eefdjroalben roar iljm ntrf;t nergönnt, gu noff=

enben. 1896 erfranfte er an ^nfluenga unb am 1. Januar 1897 ftarb er an
ben folgen berfelben. 2B. $ejj.

©erftaetfer **) : ßarl @buarb Slbolf ©. rourbe geboren am 30. 2lu=

guft 1828 in Berlin. %tad) Stbfoloirung be§ ©nmnaftumS ftubirte er t>on

1847 an in Berlin SDiebicin unb 9iaturroiffenfd)aften , namentlich Zoologie.
yJJad)bem er promor-iri unb ba§ ärgtlidje ©taat^eramen beftanben, liefj er fid)

1852 al§ praftifdjer Slrgt in Berlin nieber. SOttt grofeem (Sifer feijte er jeboct)

feine goologifdjen ©tubien fort unb gog burd) feine ©djrift „Rhipiphoridum
coleopterorum familiae dispositio systematica", Berlin 1855, foroie burd)

feine Beiträge gu ben Beridjten über bie roiffenfdjaftlidjen Seiftungen auf bem
©ebiete ber Entomologie bie Slufmerffamfeit auf ficr). 21IS bafjer Älug, ber

birigirenbe @ufto§ ber entomologifc^en ©ammlung ber Uninerfität Berlin

ftarb, rourbe iljm 1856 biefe ©teffung übertragen. $m folgenben ^a^re

l)abilitirte er fid; aU ^rioatbocent für Zoologie. 1860 rourbe ©. al<§ ©ocent

für befdireibenbe 9taturroiffenfdjaften an bem bamaligen lanbroirtl)fd)aftlia;en

^nftitut, ber je^igen lanbroirtl)fd)aftlid)en §od)fc§ule angeftefft unb 1873 gum
^rofeffor ernannt. 1876 rourbe er al3 orbentlic^er ^^ofeffor ber Zoologie

*) 3« ®. 257.
**) 3u <B. 315.
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unb ©trector be§ jootogifdjen ^iufeumS an bie Unioerfität ©reifstoalb be=

rufen. ©. ftarb am 20. ^uni 1895.

2tuf$er jaljlreidjen Heineren Slb^anblungen in »ergebenen 3t'ttfd)rtften

öeröffentüctjte er folgenbe ^auptroerfe: „£anbbud; ber Zoologie", 2 Bbe., 2p§.

1863—75, „Beridjt über bie toiffenfdjaftHdjen Seiftungen ber Entomologie

roäfyrenb ber ^a^re 1855— 1873", „(Sntomograpljien. 2tbFjanbIungen im Sereid)

ber ©liebertfytere, Bb. 1: 9)ionograpf)ie ber ©nbornndjiben", Spj. 1858, „Ueber

bie ©attung Oxybelus", §affe 1867; „®ie 2Irten ber ©attung Nysson" in

Slbfjanblungen ber naturnt. ©ef. ju £>atte 1867, „SDie ©tiebert§ier=^auna be3

©anfibargebiete§" in: o. b. ©edenS Steife in Norbafriia, 33b. 3, 2p§. 1873,

„3ur 5)iorpf)oIogie ber Orthoptera amphibiotica", Berlin 1873, „Ueber ba£

$orfommen ber Xradjeenfiemen bei au§gebilbeten ^nfecten", 2pj. 1874, „SDie

Söanberljeufcfjrede, Oedipoda migratoria L.", Berlin 1876, „2)er ßolorabo=

fäfer unb fein auftreten in 2)eutfd)tanb", «Raffel 1877, „$a§ ©felett be§

£>ögling§, Hyperoodon rostratus", Sp§. 1887. ©ein bebeutenbfteS 2ßerf mar

feine Bearbeitung ber Slrtfyropoben in Bronn'S klaffen unb Drbnungen be3

£Ijierreid)§, 2p§. 1866—1895. 2lud) bearbeitete er bie tum ^eter§ in 9Jcofam=

bique gefammelten $äfer unb Bienen. 2fi. -£>e|3.

©efcmil0 *) : $riebrid) Sßilfyelm ©., ©djulmann unb Singlift, rourbe

am 3. Sluguft 1825 ju i^afle a. ©. geboren. Dbiool er fid) fpäter cor ber

Deffentlidjfeit , audj aU ©djriftftetfer, ftetS „$. 20. ©efeniuS" nannte, mar

fein Rufname ber feinet si$ater§ (|>einr. grbr.) 2öiü)e(m, be§ berühmten

Orientaliften unb BibelfritiierS (gebT 1786), ber oon 1810 bi§ jum £obe,

1842, alg anerkannte 2eud)te ber erft mit oon i^m begrünbeten femittftifdjen

Biologie al§ ^rofeffor — nominell ber Geologie — an ber £attenfer Uni=

oerfität gerauft ()at. ©eit bem ©rfdjeinen be§ SRebSlob'fdjen 2lrtifelS über

biefen oielberufenen „gro|en Hebräer" in ber 21. 2). B. IX, 89-93 (1879)

finb jroei mefyr ober roeniger autljentifdje SBeröffentlidjungen über ifm t)eroor=

getreten, bie nidjt nur feine ©eftalt perfönlid; unb litterarifdj oielfadj in

neues Sid)t rüdten, fonbern aud) über bie SSer^ältniffe, au3 benen ber ©ofyn

$r. 2B. ©. fyeroorgegangen ift, auffTären: „Söilfjelm ©efeniuS ©in

@rinnerung§blatt an ben Fjunbertjäfyrigen ©eburtstag am 3. gebruar 1886.

Hinbern unb HinbeSfinbern geroibmet oon [einem ©otjne, 23erlagsbudjf)änbler]

^ermann ©efeniuS" (^rioatbrud, §alle 1886), brei gelehrte Nefrologe oon

1842 erneuernb unb eine Bibliographie mit ben Neuauflagen big 1886 ent=

fjaltenb, fobann ein auf genauer 2lutopfie unb „ber ifym jur Benu^ung gefteHten

Jamüiendjronii"' berufyenber 2(uffa$ „£)er grofte Hebräer", ein in ben adliger

Sauren in einem Journal unb banad) 1890 in bem Budje „3erftreute3 unb

©rneuteS" ©. 31—62 abgebrudtei, ettoa§ f(atfd)füd)tig aufgebaufd;te§ 2eben§=

unb Gfmratterbitb au$ ber g-eber g-riebrid) 22. ©beltng'S. $)ie bejüglidjen

SInbeutungen beiber finb im ^olgenben oerroertf;et.

Sm ^. 1811 Ijatte ber gar nicht an§ $eiratf)en benfenbe junge £atlenfer

Slfabemiler in ber gamilie feinet alteren 3lmt§= unb g-adjcottegen ^. 2t. 2.

Sßegfdjeiber beffen ettcrnlofe (?) 9cid)te Henriette ©d;neiberoinb au§ Sügbe bei

^nrmont fennen gelernt unb fid) alSbalb mit bem faum oierjetjnjä^rigen,

äußerer SSorjüge baren 30iäbd)en oerlobt. ®v f)eiratf)ete im gebruar 1814 bie

nod) nid)t fieb§ef)njäl)rige Jungfrau unb sroar, toie bem ftet« füt)I blidenben

©efdjäftSmann nad;gefagt roarb, mit roegen ifyreä für bamalö red;t erheblichen

Vermögens, ba§ er bann aud;, tfyeüioeife burd; 2Xnfauf beö fpäter als „bie

©efenei" ftabtbefannt geworbenen £aufe§ ©ro^e lHrid;ftra^e Dir. 12, getoinn*

*) 3u ©. 322.
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bringenb angelegt l;at. £)ier Ijat er bi§ guletjt al§ ^ori;pr)äe ber SBiffenfdjaft

unb g-amilten^aupt refibirt, Ijier würben aud) feine geljn Finber geboren unb

aufgewogen: fünf ü£ödjter unb ebenfouiele ©öfyne. 23on legieren — über bie

ber erficfjtltdt) au§ erfter ^anb fdjöpfenbe %. SB. Gsbeling u>it$lo§ unb frag*

roürbig (©. 35) nur (!) bemerlt: „feine ©öljne fjaben fyartnädig unb treu im
©inne be3 33ater§ nod) mehrere l^atjre nad) feinem £obe einige foldjer ©Bulben
[nämlid) auf binbenbe£ 21ngelöbni3 geftunbete ©tubentenljonorare] eingebogen"

— ift mol nur ber ungefähr in ber 50titte ber ©pröfsIingSfdjar fteljenbe

?yrbr. SBilljelm al§ $l)ilofog unb päbagogtfdjer Vertreter feine§ %ad)% in bie

g-ufjftapfen be§ 33ater§ getreten, bei beffen giemlid; frühem £obe er nodj nor

bem enbgültigen ©ntfdjluffe geftanben fyat. Dh er bem fprad;geleb,rten 3Sater

überhaupt nät)er geftanben, beifpiel^raeife bei ifjm einen entfpredjenben ©d;erg=

namen mie SJiutter („mein alie§ S£eftament") unb ©djroeftern (nad; ben alten

Firmennamen ber fünf 23üdjer SSRoftS, fo bafs bie ältefte, Caroline, nachmalige

©attin be3 befannten ©d;ulmann§ unb ^iftoriferS Äarl $eter, aud; oon

©tubenten „g-räulein ©enefi§" angerebet rourbe) getragen r)at, läfjt fid) nidjt

feftftellen.

©djon in feinen ^ugenbjaljren geidjneten i§n ernfte SebenSauffaffung, mit

gefunbem §umor oerbunben, raftlofer ^leifj unb roiffenfd)aftlid)e§ ^ntereffe

cor ben 21Iter§genoffen au§. @r abfoluirte bie ©nmnafialbilbung auf bem
5]]äbagogium ber g-rande'fdjen Stiftungen gu ,£jalle .gerbft 1843: ein feltfamer

3ufatt, baf; nadj ©efeniug' £obe feine Setjrbüdjer ein $rofeffor biefer a(t=

renommirten Slnftalt unter feine Dbfyut nehmen foHte. 21uf ben Unioerfitäten

gu Seipgig, §atte, 33onn lag er bann, als Sufate bortfelbft, aU 9tb,enane an

letzterer einem Weiteren (Sorpfierleben ben Tribut gal)lenb, pljilologifdjen, baneben

pljilofopfyifdjen ©tubien ob, erftere feit 1845 immer mefyr auf bie längft

erforenen neueren ^rembfpradjen unb Sitteratur erftredenb. ©egfyalb eben aud;

jebenfallg f;atte er fid) nad) S3onn geroenbet, roo in %x. Sieg (feit 1822) unb

dl. SDeliuS (feit 1846) bie beiben bamal§ einzigen bebeutenberen afabemifdjen

Vertreter ber neueren $f)ilologie in ©eutfdjlanb bocirten; aud) Soebell,

©. ßinfel, SDaljlmann, @. W. 2trnbt, Urlid)§, SBetder, SRitfdjl gä^Ite er banlbar

gu feinen Sefjrern. ^ier fdjlofj er 1847 bie ipodjfdjulftubien mit ber summa
cum laude beftanbenen ©octorpromotion ah, auf „De lingua Chauceri.

Dissertatio grammatica" , meldte Iaut= unb fler.ion2>gefd;id)tlid)e ©djrift nid)t

allein geitlid) an ber ©pi|e ber riefig umfänglidjen monograpfyifcfyen ßl)aucer=

$orfdmng, inSbefonbere ber über be£ r>ortrefflid)en mittelalterlichen @rgäl)Iere>

©pracfye, lange cor ben ©cb,roeben ©bmann 1861 unb 3>3berg 1872 unb oor

allem ten 33rinl'§ claffifcb,em ©pecialbucb,e 1884, marfd;irt (»gl. g. 58. ©. Körting,

©runbrif5 b. ©efc§. b. engl. Sitt.
3 ©. 164, § 148,7), fonbern überhaupt eine

ber älteften angliftifdjen S)iffertationen ift. ÜBon ben Theses controversae,

bie ©. gu uertl)eibigen blatte, finb fed;§ neu=, uier altpl^ilologifc^. ©. genügte

in ber ^eimatiiftabt ber äRilitärpflidjt unb mibmete fid; bann roäljrenb ber

aufregenben 1848 er ©reigniffe gu ^>ari§ unmittelbarer Erlernung bee lebenben

^yrangbfifd;. 2llgbann überfiebelte er, einer ftarfen Vorliebe für ba§ bagumal
um bie 9Jtitte beg 19. 3>af)rl)unbert§ in ©eutfdjlanb erft roenig gepflegte

©nglifd; unb feine Sitteratur folgenb, nad; ©nglanb, mo er balb aU Seb,rer

ber ©öljne be§ bamaligen $remierminifter§ Sorb $joIjn ^RuffeU nid;t nur gu

fprad)lid;er SSeruolIlommnung
,

fonbern aud) gur Stnlnüpfung roertljnoller 33e=

gieljungen mit Ijerrtorragenben ©elef»rten unb Slünftlern bie befte ©elegenljeit

fanb. SBeina^e blatte iljn ein e^renuoller 5Ruf aU ^ßrofeffor an bie Fönigl.

93^ilitäralabemie in SBoolroid; bem SSaterlanbe für immer entgogen. ^m
^j. 1853 in bie§ mit 33egeifterung für anglobritifdje ßultur unb bereit
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genauefter Äenntnijj gurüdgefefirt, roirfte er gunädjft in (Stettin als Sefyrer

ber englifdjen ©pradje an ber #riebric^2BüljeIm»©djule (9teaIgomnafium). @r
Ijeiratfjete 1856 $ba #ab,n unb au§ biefer überaus glüdlidjen ©fje entfprangen

ein ©ob,n (f. u.) unb jroei Södjter, bie e§ fämmtlid; ju etjrentrotffter gefeff=

fdjaftlidjer «Stellung gebradjt fyaben. £m $. 1857 grünbete er bie „®efeniu§=

fdje fyöfyere 9)iäbd)etrfd)ule" , bie fidj burd; fein großes Sefyrtalent unb bie

roarme Siebe jur ^ugenb im Saufe ber brei SDecennien bi§ ju feinem £obe
in neun klaffen bi§ auf über 200 ©Hüterinnen entrottfeln fottte unb jeljt,

anbertfyalb ^ab^e^nte nad; be§ ©rünberS unb Setters Eintritt, nod; Ijö^erer

Slütfye juftrebt. $m %. 1887 erfranfte er an einem §al3leiben, roetdjes

fidj balb bermaßen oerfd)Iimmerte, baß er Anfang 1888 beim 2tuSbrud) eines

birecten SungenleibenS ein milbereS ^lima in (San 9temo auffudjen mußte;
bort ftarb er am 11. 9Jiärg 1888, rourbe jebod) in feinem oieljätjrigen 2öofyn=

fitje (Stettin beigefetjt.-

®ie 2£ir!famfeit biefeS 9Jianne3 als ©djulmann §ier)t uns burd) beren

litterarifdjen 9tieberfd)(ag meb,r an als burd) feine praftifd)=päbagogifd;e S£f)ätig=

feit als 9Sorftet)er ber eigenen roetbltdjen Sefyranftalt. ©. fommt ein außer*

orbentltdjeS Sßerbienft ju in ber ©rroedung, Sßefeftigung unb ©rtjaltung ber

fyofyen ^ofttion, bie ftdj baS fdjulmäßige ©rlernen ber englifdjen ©pradje in

£)eutfd)Ianb feit einem reid)lid;en 3Sterteljat}rt)unberte erobert f>at. 2öte feinet

VaterS ,,^»ebräifd)e ©rammatif" 1902, 60 ^a§re nadj beS VerfafferS £obe,

nod) bie 26. Auflage erlebt fyat, fo fte^t ber ©ob,n nun fd;on in ber groetten

©eneration jaljüofen Jüngern ber englifdjen ©pradje als eine 2trt Drafel ba.

1864 ift bie SBafiS ber gangen §üIfSmittel=©erie , baS „(Slementarbud) ber

englifdjen ©pradje nebft Sefe= unb UebungSftüden", juerft fyeroorgetreten, unb

feitbem fyaben ^aufenbe oon <Sd)ü(em ©runblage unb Vertiefung ifyrer eng=

lifdjen $enntniffe barauS gefogen. 23ered)tigte 2lufmerffamfeit erregt fdjon bie

%{)at\ad)c, baß in unferem neuerungSfüdjtigen 9J?enfd)enalter, ba ^3r)iIoIogie roie

v|]äbagogif, atfo erft redjt roie fyier bie beiben im Vunbe, nimmer mit ben

augenbüdlidjen Seiftungen jufricben finb, ein fpradjlidjeS Sefyrbud) in feinen

oerfdjiebenen feilen unb (Stufen je£t oier ^ab,rjeb,nte Ijinburd) Auflage auf

Auflage erlebt, nun an taufenb ©djulen eingeführt unb in roeit über einer

falben 9Jcittion ©jemplaren oerbreitet ift, audj it)rem Verleger, ^ermann ©.

gu #atfe, einem Neffen beS 2lutorS, in erfter Sinie bie große amtlidje @b
/
ren=

mebaille ber ßfyicagoer SöeltauSfteUung oon 1893 eingetragen fjat. ©in Iet)r=

reidjeS factum, ba§ für bie 33ebeutung ber ©efeniuS'fd;en Driginalarbeit

befonbers in§ ©eroid^t fällt, ift bie 2lnerfennung, roetdje 2Bortfüt)rer ber fogen.

gemäßigten Reform im neufprad;üd}en llnterridjt eben ©efeniu§' eigener Strbeit

im Vergletdje mit beren ^Jiobernifirung Rotten (f.
s
))i. l^aluja'S 9iotij i. b.

„3eitfd)r. f. franj. u. engl, llnterridjt" II, 1903, <S. 447). 3iiäb,renb nämlid;

ein 93iann ber alten ©djule, ber #affenfer UnioerfitätSlector Dr. 6. @. 2tue,

in feiner 9teoifion be§ „SetjrbudjS ber englifdjen ©prad;e" (jenes „@lementar=

bud/' roar beffen erfte §älfte) bie bisherige oielerortS liebgeroorbene ©eftalt

roab^rte, nab.m ^rofeffor Dr. @. Siegel eine burdjgreifenbe Umfd^mel^ung gemäß

ben Slnforberungen ber fog. (preuß.) neuen Seb,rpläne oor. ©a^er ift man im

heutigen ©türm unb £)rang beS ©d)ulbetriebe§ ber mobernen 5 rem^fprad;en

nur nod; beim franjöfifdjen ,,^Ioe^" roie bei biefen beiben jetjt parallel laufenben

Bearbeitungen im ©taube, bie jroei um bie £errfd)aft ringenben §auptrid)tungen

be§ neufprad)lid;en Unterrid)t§ greifbar ju oergteid^en. Vernünftige SBefdjränfung

unb überfid)tlid)e, mit SUarfyett beS 2(uSbrudS gepaarte ©eftaltung be£ roeit=

fd)id)tigen englifd^en ©pradjftop, ©efdjid in beffen ^Durdjfreu^en mit roofjU

geroäfjlten, roeil otme roeitereS einleudjtenben ©a|beifpie(en, bie ^aßlid;feit ber
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Regeln unb bie 33eit)ülfe überfid^tlid^er 9tection§tabelten tjaben ben ©efeniuS'fdjen

Sebrbüchern im meiteften Umgreife beutfdjer $unge bie Vorliebe ber Seljrcr

unb ben $opf ber ©chüler erroorben. £>er bei roeitem oerbreitetften , fieg=

tjafteften unb gä heften aller Söeltfprachen ift in biefem fidjern Petitor eine

überaus fefte ©tü|e erroadjfen. ©o fommt it)m nicht blojs eine err)eblid;e

päbagogifche, fonbern auch gleidjfam eine cuIturett=f)iftorifd)e SBebeutung gu.

©er gangen Serie ©efeniuS'fdjer £et)r=.£jülfgmittel gehören an : „Seljrbud)

ber (Snglifchen ©pradje" (I. £hdl: (SIementarbud) , 1864, 26. Stuft. 1903;
II. Xtjeit: ©rammatif, 1871, 17. Stuft. 1903), baneben ©eparatabbrud, barauS

„UcbungSftüde" (1904), „English Syntax" (Ueberfe^ung auS betn 2. £beile,

1880, 3. Stuft. 1903), „Gramniaire elementaire anglaise. Adoptee a l'usage

des Francais par Chr. Vogel" (1886) ;
„Ghiglifche ©prad)let)re. SluSgaben Au. B.

Völlig neu bearbeitet non @. ^egel" — ber auch „Sefeftüde unb Hebungen

gur englifthen ©nntar. im Stnfdjlufc an ©efeniuS^egel" (1901) baran an»

lehnte — nad; ttnter= unb Dberftufe roie auch für £naben= unb 3Räbchenfd)ulen

getrennt (8. begra. 2. u. 4. Stuft. 1903—04), furggefafjt 1901
;
„(SnglifcheS Uebung3=

buch", 1885, 2. Sluftage nach ben Slufgeidjnungen be§ SSerfafferS reoibirt unb
bearbeitet von 6br. Sßoget (1894). £)ie3 finb bie längft erprobten ©rammatit=
unb £ern=^anbbüd)er, bie gegenüber bem alten budjftabenmäjsigen ©inpaufen
einer=, bem reinen Saut= unb $arlierbrilt anbererfeitS einen oermittetnben

©tanbpunft oertreten, jebod) aud) ftofflich ben Slnfprücben ber neueften ,3eit

befriebigenb entgegenfommen. Wad) ben einfadjften ÜCtjemen aus §au§, ©djule,

9iatur führt bie g-ormentebre ©rofjbritannienS ©eograpfue, bie ©ontar. eng=

lifdje ©efdjichte cor , an geeignete Driginatien angelehnt. Unb n>a£ bie con=

feroatioe StuSgabe A ben actuetlen 9JiatetiaIien oorbilblidjer englifdjer Sitteratur

entnimmt, ba§ fteigert bie StuSgabe B mit ihren groei ©tufen noch, inbem fie

3uftänbe unb Vorgänge ber ©egemoart in rationell fpradjergietjerifdjer $olge

beljanbelt unb fpiegelt. @3 tritt in erfterer £inficbt ergängenb baneben

„A book of English poetry for the use of schools. Containing 102 poems
with explanatory notes and biographical sketches of the authors" , 1879,
3. Sluftage beforgt (1900) oon gritj briete, ber aud; als ©eitenftüd gu

©efeniug' „beliebtem ©djutbuche" eine ähnlid) angelegte unb erläuterte

„©ammlung frangöfifdjer ©ebidjte" oeranftaltet t)at, fo ba[$ hjer ©. ©chule

gemadjt t)at wie in einem groeiten neuartigen ©upplement au§ anberer $eber:

„English dialogues. §itf§bud) gur Einführung in bie englifche Äonoerfation

im 3tnfd)luf$ an bie Sefeftüde beS (£lementarbuchg ber englifdjen ©pradje oon

%. 3ß. ©efeniuS. Gearbeitet oon 2ö. SÖamtjen" (1894). Slllüberall in 9?orb

unb ©üb be§ 3?atertanbe§ beroafyren biefe ineinanber greifenben ImlfSbüdjer

ihren feften Soften, unb roie g. 33. in ber ©chroeig unb Sing, fo lernen in

Neapel, 9tofario (Slrgentinien), ©nbnen beutfehe, in ©enf unb anberroärtS

frangöfifdje $inber an ©efeniuS' §anb Sllbion'S roettumfpannenbeS Qbiom.
@in bauernber Triumph, beutfeher SBiffenfchaft unb be§ beutfehen ©djulmeifierS

über ba§ ©rbenrunb : er aber, ber alte befcheibene ©tettiner ©chulbirector mit

bem oom Sater ererbten etaffifdjen ^philologennamen lebt fort in feinen

Sßerfen, in taufenbfältigen Stnregungen im ©etriebe be§ ÜHkrtettagä.

%n ©efeniu§' S)octor=®iffertation folgt nach 87 ©eiten grammatifatifeben

^£e£t§ bie Vita, bie aud; alte feine UnioerfitätSle^rer aufgählt, mag für jene

3eit erft anhebenber neupt)i!ologifd;er ©tubien nicht unintereffant ift (©. 84 f.),

banad) (©. 91) bie fefyr lehrreichen Theses controversae. — 3tu§ ber $df)l

ber oielen roirftich fachfunbigen Referate über ©efeniuS' Strbeiten fei nur ba§
in ber „33ücherfd)au be§ ^nbuftrie=3tngeiger§ für Dftafien" IV (1902/03),
%It. 7, genannt, foroie mein, oben mehrfach au§gefd;riebenei eigenes in ben
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„@ngltfd)en ©tubien" 33b. 33 (1902), ©.315—17. 2eben*gefd)id)tlid)e Säten
I)at mir ber einzige ©obn, 2lmt§gerid)t§ratf) in ©roinemünbe, ^erfonalien unb
fad>Itd;e§ Material in banfen§roertl)er 23eife ©efeniuS' 9?effe unb Verleger,

$err ^ermann ©. in ^atte a. ©., ber Herausgeber obengenannter ©äcular=

fd)rift »on 1886 geliefert. SSgl. ftürfdmer'3 Sittcraturfolenbcr X (1888),
II 120a (autljentifd)). Subroig ?y r ä n f c l.

©iebd*): ßbriftian ©ottfrieb Stnbreag ©. würbe am 13. ©ep=
tember 1820 in Dueblinburg geboren, ©ein 93ater befaß eine töalfbrennerei

am ©eoefenberge. ©o Ijatte ©. ©elegenheit, bie merhoürbtgen Verfeinerungen,

roeldje fid) bort in großer 9Jienge finben, f'ennen ju lernen, meldte fein ^ntereffe

in fyofjem ©rabe erregten, tiefer Umftanb mar »on entfdjeibenber Sebeutung

für bie fpätere 2Bal)l be§ Verufe§. 9lad)bem ©. ba3 ©nmnafium feiner

Vaterftabt abfoloirt t)atte, begog er bie llnioerfität ^atte, um sDiatl)ematif

unb 9?aturroiffenfd)aften ^u ftubiren unb fid) für ben böseren ©djulbienft

oorsubereiten. £>ier grünbete er im herein mit einigen gleidjgefinnteu

©tubirenben, unter raeldjen bie fpäteren ^rofefforen £afd)enberg in Halle unb
©arde in Verlin beroorjubeben finb, ben nod) je£t beftebenben naturrotffen»

fcbaftlicben herein, §u beffen Sirector er erroäfylt mürbe. 2lu§ ben $af)ree=

berieten beffelben ging fpäter bie „3eitfd)rift für bie gefammten }tatur=

roiffenfd)aften" fyeroor, roelcbe ©. rebigirte. 2Wmäl)lid) roanbte @. fid) gan§

bem ©tubium feiner Sieblinggroiffenfdjaften , ber Paläontologie unb Zoologie

ju unb gab feine 2lbfid)t, fid) für ben beeren ©d)ulbienft oorjubereiten, auf.

1845 promooirte er auf ©runb feiner 2lrbeit über „Sas ooruteltlidje, molI=

baarige 9thinojero£ be§ ©eoefenbergee" unb babilitirte fid) al§ ^rioatbocent

für Zoologie unb Paläontologie. @r oeröffentlidjte eine „Gaea excursoria

germanica" Seipgig 1848 unb begann fein großes SBerf: „gauna ber Vor=

roett" Seipjig 1847, roelcbeg erft im £5. 1856 mit bem fünften Vanbe feinen

2lbfd)luf, fanb. 2lu3 biefer ^eriobe ftammen nod) : „2lllgemeine Paläontologie",

Seipgig 1852; „Dbontograpbte" , mit 52 tafeln, Seipjig 1854 unb „Sie

©äugetf)iere in soologifdjer , anatomifdjer unb pa!äonto!ogifd)er Vejiebung",

Seipjig 1855; „Sefjrbud) ber Zoologie", Sarmftabt 1857. 1858 rourbe ©.

Sum aufjerorbentlicben s

J>rofeffor ernannt. 2U«§ ^3rofeffor Vurmeifter mefjrfad)

Reifen nad) ©übamerifa unternahm, Ijtelt er in Vertretung bie Vorlefungen

über Zoologie, unb aU Vurmeifter fd)lief$lid) nad) Vueno§ StireS überfiebelte,

mürbe er gum orbentlid)en ^rofeffor ber Zoologie ernannt. Hatte fid) 0).

bi§ber ror§uggrocife mit ben ausgestorbenen gieren befd)äftigt, fo toanbte er

fid) jetjt meljr ber lebenben Sbierroelt §u. 1859 begann er feine „5catur=

gefd)id)te be$ 3;bierreid)§"
, fünf Vänbe, Seipjig 1859—1864, eine populäre

Sarfteßung beS 3rbterreid)§ , ein Vorläufer oon Vrefjm'ei ^ttuftrirtem 3Tt>ier=

leben. VemerfenSroertl) finb ferner: „£age§fragen au£ ber
v
Jcaturgefd)id)te",

Berlin 1858; „Sanbroirtbfdjaftlicbe Zoologie", ©logau 1868; „Thesaurus

ornithologicus" , brei Vänbe, 1872—1874; „Sie ©äugetf)iere" in Vronn'<3

(Stoffen unb Drbnungen bei 3:bierreid)§ , 1874. (Sine mit großem gleite

oerfa^te 9)ionograpljie ber Vogelläufe: „Insecta epizoa", mit 20 Aoliotafeln,

Seipjig 1874. 2(ufcerbem fd)rieb er eine febr erbeblidje Dienge oon Heineren

arbeiten.

©. mar einer ber fenntnijjreidjften unb fleifcigften Zoologen ber alten

©d)ule. ©in Anhänger ßuoier'g mar er ein entfd)tebener ©egner be§ 2)arroi=

niemu§. @r oerftanb e§ , bie SRefultate f^eng roiffenfd)aftlid)er Aorfd)ung in

affgemein oerftänblid)er 2«eife barjuftetten. Sie raftlofe ST^ätigfeit untergrub

*) 3u ©. 340.
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jebod) ©iebel'g ©efunbljeit. 3uerft trat ein ©teinleiben auf, roeIcr)e§ glücflidj

operirt würbe. ©ann aber folgte ein ©djlaganfall, ber fid» meljrfad) roieber=

^olte unb am 14. 9?or>ember 1881, nadjbem er fdron norrjer feine £e£jr=

ttjätigfeit rjatte aufgeben muffen, ben £ob gur Jolge f)atte. SB. $ef}.

(SHafer*): Subroig®. rourbe 1818 geboren unb ftarb al§ ^rofeffor unb

9tealfd)uIbirector in Mannheim am 20. ^uni 1898. @r fjatte 3Zaturroiffen=

fdjaften ftubirt unb fid) namentlid) ber ©ntomologie gewibmet. ©dron 1842
madjte er fid; belannt burd) einen 2luffa£ in Dfen'§ Sfi3, in weldjem er bie

fpäter 5)iimicrr) genannte ©rfdjeinung beljanbelt. ©eine .^auptwetfe finb:

,,^effifd)=rJ)einifd)e Aalter=#auna gum ©elbftbeftimmen", ©armftabt 1863 unb

„Catologus etymologicus coleopterorum et lepidopterorum" , 33erlitt 1887.

Sluj^erbem r>eröffentlid)te er galjlreidje Heinere Stbljanblungen in »erfdjiebenen

3eitfd;riften unb mar namentlid) ein eifriger Mitarbeiter ber 3eitfd)rift : „©er
goologifdje ©arten". 2B. §e^.

($00$**): $arl ©. ber keltere mar am 30. Januar 1814 tn ©d)äf$burg

geboren unb ftarb am 29. ©ecember 1848 al<3 Pfarrer oon ©ennborf. ©er
geiftig rjodjbegabte unb gu großen Hoffnungen beredjtigertbe Jüngling »erlief

1831 ba§ eoang. ©nmnafium feiner Sjaterftabt. @r begab fid) gunädjft nad)

Älaufenburg, um Ijier bei §uber politifdje unb ftaatflwiffenfdjaftlidje unb bei

©ebeftwen 33orIefungen über r>aterlänbifd)e§ 9ted;t gu Frören, $n ben beiben

folgenben ^aljren ftubirte ©. , ba wegen be§ nod) immer geltenben 23erbote§

ber beutfdjen Unioerfitäten, non einer beutfdjen |jod)fd)ule abgegangen werben

mufjte, in 3Sien Stt)eologie an ber proteftantifd)=tr)eologifd)zn g-acultät. ©eit

bem ©ommer 1834 betrieb er eifrig antiquarifdje, prjilologifdje unb gefd)id)t=

lidje ^riüatftubien unb befud)te flei|3ig bie faiferlidje §ofbibliotl)ef. (Snbe

2Xuguft 1835 erhielt er, in feine 33aterftabt gurüdgefeljrt, eine 2et)rerftefXe am
et), ©rjmnafium; fünf £|al)re barauf würbe er ßonrector unb 1842 im Stlter

üon 28 3>aljren ©irector biefeS ©nmnafium^. ©. Ejat al§ Seigrer roie al§

©irector eine rürjmlidje %l)ätigfeit entfaltet, in^befonbere Ijat er feine 2Xuf=

merffamfeit aud) ber ©ammlung unb 23ermel)rung ber £er)rmittcl gugewenbet.

©ie 23ibIiotl)ef be§ eo. ©nmnafiumS in ©djäfjburg Ijat gerabegu burd) it)n

erft einen wirflid) wiffenfdjaftlidjen Gljarafter erhalten.

Üiadj nur breijäfjriger SBirffamt'eit aU ©irector traf @. bie eljrenooffe

2öal)t gum Pfarrer in ©ennborf. @r folgte bem Stufe, obgleid) man ilm gerne

in ©d)äfjburg gurüdgeljalten fjätte. ©ar balb aber mürbe er au§ ber ftitten

Arbeit feine§ frieblidjen 2(mte<B t)erau§geriffen. ©ie un^eÜnoffen SBirren be§

3>af)re§ 1848 famen aud) über Siebenbürgen, roo gunädjft bie g-rage auf=

gewidelt mürbe, ob Siebenbürgen mit Ungarn burd} bie Union oerfcunben

werben fotte. Da ift nun ©. mit ber gangen ©eroalt feiner gewaltigen

SBerebtfamfeit, in efyrlidjem ^beali^mu§ für bie Union, eingetreten, ©er ©eift

bürgerltdjer, oemünftiger g,re^) e it ^ a!oe in Ungarn geftegt, erflärt ©. u. a.

einmal. ©a§ fei eine SBürgfdjaft aud; für bie $reil)eit ber ©adjfen. ©ei bie

Union burd)gefül)rt, bann fei ba§ unauffdjiebbare 9Serf ber 3teugeftaltung be§

fäd)fifd)en 33olf^= unb ©emeinbelebenS auf freifinnigften ©runbfä|en auf=

junef^men. 2lud; in ©djäfsburg, roie im gangen ©ad)fenlanbe ,
gab e3 genug

©timmen, bie fid) gang entfdjieben gegen bie Union auSfpradjen, bie in jeber

Union eine Uebergabe auf ©nabe unb Ungnabe fallen. ©. , ber entfdjiebene

güljrer ber ©d;ä^burger ©eputirten auf bem Sanbtag be§ 3 a ^)reg 1^48 in

^laufenburg, blieb ein eifriger Sefürroorter ber Union. 2lllerbing§ geftanb

") 3u ©. 380.

*) 3u ®. 454.
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aud) er biefe nur unter ber SSoraugfefcung genau formulirter, bie fäd;fifd;en

9ted;te fid;ernber, ©ebingungen ju. §n biefem «Sinne ft eilte ©. in ber legten

3>erfammlung ber fäd)fifd;en Slbgeorbneten, bie fur§ oor ber Sitzung be§ Sanb=

tage« abgehalten mürbe, bie über bie UnionSfrage entfd;ieb, ben Antrag, e§

fotte fäd;fifd;erfeit£ im Sanbtag erflärt roerben, baß bie fädjfifdje Station ber

Union beitreten roerbe, in ber juoerfidjtlidjen «Hoffnung, baft ben Sad;fen bie

ifynen nad; bem 3taturred)t unb ben pofiticen ©efetjen jufteljenben nationalen

unb municioalen S^edjte ungeschmälert getanen mürben. So (jaben bie Sad)fen

jum %i)t\i freiroißig sunt Sfjeil gebrängt burd) bie Umftänbe bie Union

jrotfdjen Siebenbürgen unb Ungarn angenommen. @§ fam oon nun an alle»

barauf an, ob ber 9ieid;itag in ^peft bie SBebingungen ber Saufen annehmen
mürbe. 3)a b,at nun ©., ber al§ 3Ibgeorbneter oon Sdjäjjburg ebenfalls auf

bem 3teid)3tag erfd;ienen mar, gar balb bie übte (irfa£)rung mad;en muffen,

bajs ber 9teid;^tag nid;t geneigt mar , auf bie fädjfifdjen 2öünfd;e einjugefyen.

3)af)er fam fetne Sßarnung, bie er einem burd; $eft l;eimreifenben fäd;fifd;en

.Spodjfdjüter mitgab: „Sagen fie unfern Seilten, fie fotten
s^utoer unb ©eroef;re

taufen unb fid; ruften, benn man Ijintergefyt un3". 2Ba§ tommen mujjte, fam.

©. blatte längft erfannt, bajj e§ nidjt§ ©ute§ fein fönne. 31m 12. September

1848 rourbe bem 9teidj§tag in $efi ber ©efetjentrourf jur £)urd)füf;rung ber

Union oorgelegt. 23on einer ©eroäfjrleiftung ber fäd;fifd;en 9xed;te mar barin

feine Siebe. 2Ba§ bann roeiter in $eft gefd;al;, gefjört nidjt fjierfjer. ©. fam

im £>erbft in bie 'Jpeimatb, gurücf. ^ranf an Seib unb Seele lebte er bie

nächsten -Dionate in ftilter ^urüdgejogenljeit auf feinem ^farrfjof. Unb a(§

nun ber 23ürgerfrieg aud; nad; Siebenbürgen fam, ba oerbüfterte fid; oon

Stunbe §u Stunbe fein ©emütf). Ueberroältigt oon bem Sd;mer§ über ba3

Unglüd feinet SBolfeS bereitete er feinem Seben felbft ba« ©nbe. &urg oor

feinem £obe fjatte er feine Iitterarifd;en arbeiten oerbrannt.

@ugen o. g-riebenfel«, ^ofept) 33ebeu§ o. Sdjarberg, Seiträge §ur 3eit*

gefd)id)te Siebenbürgen« im 19. ^ab.rb.unbert, II. Streit, SBien 1877.

%x. Sd) ulier.

(Sooft*): Ä'arl ©. ber jüngere rourbe am 9. 3loril 1844 aU ber Soljn

be« gleidjnamigen £>irector« be3 eo. ©nmnafium« in Sd;äfjburg geboren unb

ftarb als ©omnafialprofeffor in feiner SSaterftabt am 23. $uni 1881. ^rüt)=

jeitig r-erroaift — am 29. SDecember 1848 oerlor er ben SSater unb roenige

Monate barauf bie 3Kuttcr — fam er in bie Cbl)ut feine« mütterlichen ©ro|=

oater« Sofjann ©eorg gftoniuS, be« bamaligen eo. ^farrer« oon ©roj$=3Ilifd;,

unb roäljrenb feiner ©nmnafialftubien in Sd;äf}burg in bie feine« mütterlidjen

Dfjeim« %t. gr. g-roniu§ (fiet)e oben S. 205), ber bamalS 511 ben I)eroor=

ragenbften ^rofefforen be« Sd;ä^burger ©omnafium« jaulte. 2lm ©nmnafium,

beffen erfter Sd)üler er aumähjid) in eifriger Arbeit in feiner Slaffe rourbe,

roenbete er fidt) unter ber tüdjtigen ^-üljrung ©. 3). Xeutfd;'« (f. 31. 2). 33.

XXXVII, 618) unb 2). %. «Di'ütter'g insbefonbere ber ©efdjidjte unb ^^10=

logie §u. So fam e«, ba^ fid» ©. beim 3lbgang com ©nmnafium (1862) bie

g-rage nad; einem gadjftubium nidjt erft oorgulegen brauste. 3Iuf ber §eibel=

berger Unioerfität, bie er guerft befudjte, um £(jeologie unb ©efd;id;te ju

ftubiren, fanb er für bie ©efd)id)te in SSattenbadj unb ^äuffer bie begeiftern=

ben güljrer in bem Stubium ber fjiftorifdjen Duetten. Seine tljeologifdjen

Stubien rourben burd; SRot&e (@t§tf unb 5lird;engefd;id;te) unb Sd;enfel (@je»

gefe bes SRömerbriefeS) geförbert. SSon ^eibelberg begab fid; ©. nad; $ena.

^ier führten ilm Stiefel unb A)afe auf bem tf;eoIogifd;en ©ebiete roeiter.

*) 3u @. 454.
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©ein ÜKerfiünbnifj be£ claffifd)en Altertums erroeiterte unb oertiefte ftd; bei

9tipperben, ^Jtortg ©d;mibt unb ©äbed;en§. -Weben bem tfjeologifdjen unb
pt;ilologifd;en ©tubium würbe bie @efd)id)te nid)t t>ernad)läffigt, namentlid;

roaren bie Uebungen im ^iftorifd;en ©eminar bei ^rofeffor Abolf ©djthibt

t>on förbernbem ©influft auf ®. ©rof$e $reube bereiteten tf)tn ferner bie $or=
lefungen &lopffleifd;'3 über bie beutfdje SOipt^oIogie , benn mit biefem Solleg

waren @j;curfionen »erbunben, auf meldten sIftärd;en unb S?inberfprüd;e ge=

fammelt unb Ausgrabungen gemacht rourben. Severe feffelten ©oofs' gange

Aufmerffamfeit, „2öir tjaben", fo fdjreibt er einmal, „einige ^eltengräber

ausgegraben unb gal)lreid;e ©felette, ©teinroaffen unb roenig ©ronce gefunben.

3)a§ äiSefentlicfye roaren bie (Erörterungen, roeld;e Dr. $lopffleifd; baran fnüpfte,

unb bie id; in Siebenbürgen einmal red;t gut gu nerroertljen fyoffe".

$iad) anbertt)albjäl)rigem Aufenthalte in $ena begog ©. für ein ©emefter
noa) bie Unir-erfität in Berlin, ipier Ejörte er SepfiuS unb ©ronfen unb be=

fudjte eifrig bie
s
JDiufeen. ^n bie £eimatf) gurüdgefefyrt fanb er fofort (13. Aug.

1865) eine Anftettung am ©d;äf}burger ©nmnafium, an bem er inSbefonbere

al§ Selber ber ©efdjidjte begeiftert unb begeifternb faft 15 %al)xt geroirft l)at.

&on allem Anfang an roenbete er fid; in ©d;äf}burg bem ©tubium ber

fiebenbürgifdjen Attertljumätunbe gu, in ber er balb l;eroorragenbe Seiftungen

aufguroeifen l;atte. ©eine §-orfd;ungen auf biefem ©ebiete, benen aud; $ad)*

leute erften Mangel roie Siommfen, £irfd;felb, ©onge, Sennborf u. A. uotlfte

Anerkennung gollten, begann ©. mit feinen „Ardjäologifdjen Analeften", bie

nid)t allein im Ardjin für fiebenb. SanbeSfunbe (9t. J. IX. XI. XII) unb in

befjen Gorrefponbengblatt, fonbern aud; in ben „Ard;äologifd)=epigrapl)tfd)en

yjiitt^eilungen auS Defterreidf (I, 31 ff.; II, 81; III, 191) bereitroiHigft

Aufnahme fanben. Aus> ber unuerfiegbaren Quelle be3 Corpus inscriptionum
Latinarum fdjöpfen bann ©oofc' „©tubien gur ©eograpljie unb ©efd;id;te be3

£rajanifd;en SagienS" (mit einer $arte, oeröffentlidjt im Programm be§ eo.

©omnafiumö in ©djäfsburg 1873/74), ferner bie „llnterfudjungen über bie

^nnert)erl)ältniffe be§ Srajanifdjen £>agien§" (Ard;io f. fiebenb. Sanbegtunbe
sJu &. XII) unb „Sie römifd;e Sagerftabt Apulum in Magien" (t>erüffentlid;t

im ^rogr. be3 et), ©nmn. in ©djäfsburg 1874/75). 2)iefe brei Arbeiten er=

gangen fid; gegenfeitig unb finb non bauernbem 2öertr)e. Auf biefem ©runbe
wirb bie weitere g-orfd;ung aufbauen muffen. £)ie gal)lreid;en gunbe au€ ber

»orrömifdjen geit, bie in «Siebenbürgen gemadjt rourben, neranlajjten ©., aud;

biefem Zeiträume feine Arbeit guguroenben. ©od) fud;te er in feinen „©tiggen
gur üorrbmifdien Gulturgefd;id;te ber mittleren ©onaugegenben" (Ard). f. fieb.

Sanbegtunbe 31. %. XIII. XIV), roie er felbft fagt, ntd)t eine abfd;lie£enbe

SarfteUung biefer SSerl)ältniffe gu geben, fonbern nur baS Material für einen

fpäteren ©arfteller gu nermetjren. ©abei rourbe er non bem 2ßunfd) geleitet,

bie tfütte t)on ©toff, ber in magoarifdjer ©prad;e oeröffentltrfjt roorben, beut=

fdjen ©prad^genoffen , bie biefeg ^biom§ nidjt mäd;tig, gugänglid; gu machen.
$>m 3)ienfte beffelben ©ebanfenö fteJjen aud) bie näd)ften beiben Arbeiten

©oojj', bie „ß^ronif ber ard)äo!ogifd;en gunbe ©iebenbürgen^" (Ard;. f. fieb.

SanbeSfunbe dl. %. XIII) unb „Söeridjt über bie oon grl. ©opijie r>. 2^orma
im Auguft 1877 aufgeteilte ©ammlung prä§iftorifo)er gunbe" (Ard;. f. fieb.

SanbeSt'unbe 9Z. %. XIV). ^n bem ©d;lu^roorte ber le^tgenannten Arbeit

roeift ©. auf bie merfroürbige ^^atfad;e t)tn, bafj forool ©tein= unb ^nod;en=

gerade, foroie bie ^^onergeugniffe eine gerabegu auffallenbe fpecielle Aeljn=

lid;t'eit — bie im eingelnen nadjgeroiefen roirb — mit ben gleid;artigen ©egen=
ftänben §aben, roeld;e ©d;liemann auf bem 33oben §iffarlif§ in ^Ijrngien (SrojaS)

ausgrub.
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2(ud; ber ?yrage über bie ^ertunft ber Rumänen ift ©. in groei 2luf=

fätjen näfjer getreten, bie im Gorrefponbenjblatt be§ 33erein§ für fiebenbürgifdje

SanbeSfunbe erfdjienen finb („Sie neuefte Siteratur über bie g-rage ber SHu=

mänen" im I. 53b., „$ur Sftumänenfrage" im IL 33b.).

9teben bie roiffenfdjaftlidje SJT£)ättgfett ©oofj', bie iljre äußere Stnerfennung
barin fanb, bajj er r>on bem herein für fiebenbürgifdje SanbeSfunbe in feinen

2Ui§fd)uj? berufen unb oon bem eo. SanbeSconfiftorium 2t. 33. in Siebenbürgen
Sunt 9J?itgIieb ber $rüfung§commtffion für bie Ganbibaten ber Geologie unb
be§ Se^ramte§ ernannt rourbe, trat feine unermüblidje Arbeit auf bem ©e=
biete be§ politifdjen Seben§ in feiner SSaterftabt. ©eitbem ber öfterreid)ifd)=

ungarifdje 2lu§gleid) §u ©tanbe gefommen bi§ in bie £obe<§tage ©00J3' ftanben

fid; in ©djäpurg jroei Parteien — juerft unter bem tarnen ber 2tlt= unb
$>ungfad)fen, bann unter bem ber fädjfifdjen SSolfäpartei unb liberalen Partei —
in ben toidjtigften communalen unb politifdjen fragen fd)arf gegenüber. ©.
mar immer ein eifriger, entfdjloffener unb berebter 5'ü^er ber fädjfifdjen 23olf§=

partei unb trat inSbefonbere gegen jebe 23ergeroaltigung oon magnarifdjer unb
magnarifirenber «Seite mit rüdftd)t§lofem geueretfer auf. @§ ift ein ,3eid;en

be3 SSertrauenl geroefen, bajj feine 23aterftabt tfm al§ iljren Vertreter in bie

fädjfifdje Unioerfität entfenbete. 2lm 11. 2lpril 1880 oerfiel ©. in ein fd;roere§

©efyirnleiben, oon bem ifyn ber felbftbereitete ü£ob befreite.

©. £). Xeutfd), ©enfrebe auf Äarl ©oofc u. 3Rt'<$aet ©ottl. ©djuUer im
2lrd)io f. fieb. Sanbegfunbe 9t. %. XVII, unb $r. ©djuller, ©d)rift[tetter=

lejtfon ber ©iebenbürger ©eutfdjen IV. %v. ©emulier.
©rac^er*): ^onal ©., ©efieimer ©anitätSratf) unb birigirenber £ofpital=

argt in 23re§Iau, mürbe am 19. Dctober 1806 gu Soft in Dberfdjlefien ge=

boren. @r ftubirte unb promooirte 1832 in 33re§lau mit einer 2lbl)anblung

über bie fogen. phlegmasia alba dolens, lief* fid; ein %afyv fpäter t)ier al§

Slrjt nieber unb roirfte bort big ju feinem Xobe am 25. 9iooember 1889.

©. ift SSerfaffer §al)lreid)er ©djriften, oon benen ein Sfyeil fid; auf ©egenftänbe

ber ©efunb^eitSpflege unb ©taatöarjneifunbe , roie ^ofpitalpflege, 2(rmen=

mebicinahoefen, ©tatiftif unb bergl. begießt, ein anberer Stt)etl ber ©efdjidjte

ber 3Webicin §u gute gefommen ift, einer SDiSciplin, ber fid; ©. mit Vorliebe

mibmete. 9tod) lurj oor feinem £obe oeröffentlidjte er: „£eben3bilber f)er»or=

ragenber fdjlefifdjer Sterjte au§ ben legten oier $ar;rl)unberten" (Breslau 1889).

©rae£er'3 übrige arbeiten finb in ber fofort ju nennenben Quelle oerjeidjnet.

23iogr. Sej. Ijeroorr. Sterjte, r)§g. oon 21. £irfdj u. f. ro. II, 623.

$agel.

*) 3" ©• 511.
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^jaaiten: Sftemn (9?emigiu§) »an %>., geboren am 5. Januar 1812 §u

Dofterfyaut in 9?orbbrabant, f ju 2luffee in ©teiermarf am 12. 2(uguft 1894.

@§ mar eine edjte, redete ^ünftlerfamilie, in roelcfyer 9temn al§ jüngfte£ Äinb

jur 2Belt lam. Der SSater, ein bebeutenber Kenner r»on ©emälben unb au§=

übenber ^ünftler Ijatte feinen ^inbern ben göttlichen Junten ber ®unft »ererbt,

©ein älterer ©oljn ©eorg ©ifft3, geboren 1807 §u Utred;t, f §u SBien, mar
fd;on in jungen ^jafyren burd; feine 2ßalblanbfd;aften, sJiad;tftüde unb artfjitef»

tonifd;en Silber ebenfo berühmt getoorben, roie bie bcibert ü£öd;ter Gülifabetl)

oere^el. $ier§ unb 2(brienne, meld;' erftere fid; burd; tr)re ©enrebilber unb
it)re feltene $unft im ©U£;ouettenfd;neiben, bie (entere aber aU Slumen= unb
$rüd;tenma(erin weithin gead}tete 9tamen gemadjt Ratten. Seim jüngften

Äinbe SKemn, fd;ien e£ anfänglid;, aU rooffte bie $amilientrabition nidfjt §um
Durd)brud;e fommen. Ungern nur führte ber ^unge ben $infel unb nod)

mefyr fdjraf bie §anb cor bem äfteifjel gurüd. ©o neranlagt, fd)icfte ber SSater

ben ©edjjelnijäfyrigen nadj £>itoerfum, einem Dorfe grotfcfjen Utrecht unb

2(mfterbam, §um Tiermaler $an nan Siaüengjnmng. Der ©influfj biefeS

9JJeifter§ roie bie Umgebung talentnofter 9Jiitfd;üter , befonber§ be§ fpäter fo

berühmten 2anbfd;after3 ^oeffoef, brauen auf einmal ben Sann ber ©d;affeng=

unluft, unb fie rairften §ugleidj beftimmenb auf bie gange fpätere 9tid)tung

nan §aanen'§. dlaö) fünf lyafjren intenfinften Semen! unb 2trbetten§ in bem
fteinen {jottänbifdjen Dorfe lonnte r»an §. rcoljlgemutt; al§ ©eljenber auf bie

SBanberfdjaft gefyen. 9?od; bringt er eine ^älfte be§ ^aljrel 1834 bei feinen

©Itern in 3(mfterbam §u, bann gefyt§ aber in bie $rembe, junäd;ft an ben

5Rf;ein, bann mit Sftaoen^nmng nad) ber ©djroeig, @nbe 1835 ift er in $ranf=

fürt, 1836 in Stuttgart unb SKündjen unb im $erbft 1837 enblid; trifft er

in 9Bien ein, anfangt nur gu norübergeE;enbem 2lufentr)alte, in ber £E;at aber

für bie $eit feine§ 2eben§. Die Donauftabt liefs ifyn nun nid;t mefjr oon

fid;, fo oft er aud; fpäter auf feinen nieten -Weifen — faft bi§ gu feinem

Stöbe au£ iEjr flüchten roottte. üffiir feE;en §. auf ©tubienreifen nad) $ranf=

reid;, nad) Deutfd;Ianb unb nad; SRorbitalien, roo er ba§ neue ©eure feiner

©cEjneeEanbfcfjaften einbürgerte. UeberaEt r)atte ba§ Ungewohnte großen Erfolg.

Die ©alerien erroarben eine nad; ber anberen bie neuartigen SSerfe be§ jungen

$ünftler§. 2lud; äußere 2tnerfennung unb ©Ijren blieben nid;t au$. Die
2(!abemie bi Srera in 5RaiIanb ernannte §. im %afyxt 1844 §u if;rem 2Rit=

gliebe ; if;rem Seifpiele folgte balb bie Slfabemie ju Senebig, im näd;ften ^al;re
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bie fgl. SWalerafabernte feines" §eimatl)lanbes in 2lmfterbam, unb Sommer
1846 »erlief) ibm fein iönig 2ßilbelm II. ber 9iieberlanbe ben Drben ber

ßidjenfrone. 3)ie 2lfabemie ju ©t. Petersburg naljm ibn unter tljrc "Diitglieber

auf, als er 1852 für längere 3eit bal;in fam unb fein gtoeimaliger 2lufentl)alt

in Sonbon in ben ^aljren 1866 unb 1867 fonnte ifjn überzeugen, bafj bie

toarme 2(ufnal;me, bie bem ^ünftler in aßen funftbegeifterten Greifen an ber

Xbemfe bereitet tourbe unb bie burd) ben 2lnfauf einer Sammlung feiner

Dftabirungen für bas British Museum aud) reellen 2lusbrucf befam, ebenfo auf=

richtig gemeint mar, als" alle früheren Si;mpat(;iebe§eigungen ber Äunftfreunbe

anberer Sänber. $>n Sßien felbft hatte fid; $-, oon feiner fünftlerifd; fd;affenben

£l)ätigfeit ganj abgefehen, ein nie ju oergeffenbes ÜBerbienft ertoorben burd)

beroorragenbe 2lnth,eilnal;me an ber Segrünbung bes öfterreidjtfchen Äunft=

oereines in 2Sien, bes" erften $>nftitutes in Defterreicb, toe!d;es ben barftettenben

^ünftlem ftetig toieberfet;renbe (Gelegenheit bot, ttjre Silber bem publicum
3ur Seficbtigung jugänglich 311 mad;en. @r toibmete benn aud; biefem $inbe

feiner Sd;öpfung burd) lange $eit feine roerftljätigfte Unterftü^ung. ©eine

Stubien in Ungarn, fpecietl im Safonner ii>albe, benen mir fo reigenbe

Sanbfchaftsgemälbe in ben SBiener ^rioatgalerien oerbanfen, brauten ihn aud;

nach Subapeft, roofjin [surft ©fterljajn itjn berufen batte, um beffen ©alerie

3U orbnen unb ;$u fatalogifiren, jene erfte ©alerie ber ungarifdjen ^auptftabt,

ioeld;e ber l;od;l;er;$ige Sinn bes lyiirfteri als ©runblage für bie ferneren $unft=

beftrebungen bes Sanbes bem ©emeintoefen um eine geringe ftauffumme über=

laffen tjatte. ^ünftler unb $unftfenner oon feinftem ©mpftnben unb tiefen

^enntniffen, mar £. ber ftete Seratljer nid;t allein ber $unftliebl;aber SBiens,

aud) bas 2tuslanb erbolte fid; bei tljm in groeifelbaften fyätten 3tatl) bei Se=

ftimmung oon Silbern. @in gütiges, neiblofes ©efd;icf batte es iljm roie nur

toenigen 3Jienfd;en oergönnt, big ans @nbe feiner Xage ber ungefcbmälerten

Schaffend unb aud) Sehkraft fid; §u erfreuen. (Ss bat iljm aber aud; oer=

gönnt, in feinem ^roeitgeborenen Sohlte Gecil, ber il)m aus feiner am 26. 9Jiär§

1842 §u äBien mit ©milie 2)taner oon Sllfo^u^bad) gefd;loffenen @he geboren

roarb, ben beiligen Junten ber $unft fort!eud;ten §u feben, unb er formte fid;

noch ooll an beffen fünftlerifdjen Erfolgen erfreuen.

oan £. repräfentirt für bie 3^it ber 40 er unb 50er £>ahre btefes 3ahr=

f;unberts in ber kunftioelt 9Jiitteleuropas ein ©enre ber DJialerei für fid;.

Ungelannt mar oor ibm bie fo unglaublid; natürliche 2Biebergabe ber 2anb=

fd;aft, oor ädern aber ber Suft in berfelben; man mödjte fagen, er male ben

§aud; felbft. ®ie 5>irtuofität ber £ed;nif in ber jarteften 2lugfül;rung oer=

bluffte unb rief allgemeine Seraunberung l;eroor. Unb f;ierin mar er originär.

Ungefannt mar aber oor ibm aud; bie äi*af)l be§ Stoffes, ben er malte, ber

2öinterlanbfd;aften, alfo gerabe jene Suftftimmungen, roo feine
sDtalted)nif gum

ootlgültigften 2fu§brucf gelangen fonnte. Unb hierin folgte er mit flugem

Sinne bem Seifpiele feiner Seljrer unb Sanb^leute, befonberS bem im Süben
bamalg menig gefannten 3Jteifter Sd;elfout. 3)iefe Eigenart feiner Munft unb

feiner Sujets mag aber aud; Sdjulb geroefen fein, baj? er bzi aller Sirtuofität

ftet§ nur fid; malte unb entfernt oon bem Soben, roo er fdjauen unb malen

gelernt, ber Jlunft feine neuen Seiten abjulaufdjen oerftanb. @§ ift nur

natürlid;, bap ein fo treff(id;e3 2luge unb eine fo fid;ere ^anb aud; bie 3tabir=

nabel mit 5Reifterfd;aft ju fübren raupte. So ftreiten benn aud) bie 3Rabirungen

oan ^aanen'g, meift ^eprobuctionen feiner eigenen Silber, mit ben originalen

um bie ^alme ber 2lnerfennung. §. mar ein ganzer, roabrer Äünftler, unb

nennt man bie beften jur 3eit feinet Sd;affen§, fo ift er mitten unter iljnen.

0. ©nörg.
äQgem. beutle SSiograp^te. XLIX. 44
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^aarmonit: griebrid) Subroig §., Saumeifter, f am 26. $>uli 1864,

rourbe am 25. 2lpril 1798 in £>o!gminben geboren, ©ein 23ater $of). ßljriftopf) $.

Ijatte fjier big gum %a§xz 1813 als Dberförfter geftanben, mar aber nad; bem

©turge beS roeftfälifdjen <Rönigtl)umS nid)t fogletd) roieber gur Slnftettung ge=

fommen. (sr begrünbete bafyer 1814 in $oIgminben eine ©tetngutfabrif , bie

fpäter in eine £opffabrif nerroanbelt mürbe; 1817 rourbe er bann in bem=

felben Orte als Slammerbaumeifter roieber angeftellt (f am 9. SCpril 1842).

@r mar feit bem 5. SRärg 1797 mit ^o^anna ^-rieberife Slugufte Älingemann,

ber Sodjter eines Kaufmanns aus ©tabtolbenborf , t>ert)eiratt)et , bie am
15. Skcember 1857 gu .ipolgminben geftorben ift. Ariebr. Subroig mar baS

erfte $inb biefer @l>e. @r befudjte baS ©rjmnafium feiner SSaterftabt unb

begog 1816 bie Uninerfität ©öttingen, roo er im .Jptnblid auf bie gabrifanlage

feines SSaterS, Gljemie, Mineralogie u. f. ro., baneben aber, ba er aud; baS

Saufad) ins Sluge fafjte, SJiatljematif, praftifdje ©eometrie, Senologie u. a.

ftubirte. StlS ber 23ater fdjon im fotgenben %al)xt roieber in ben ©taatSbienft

trat, roar er genötigt, bie $abriigefd)äfte gang gu übernehmen, ©od; nur

auf furge,3eit; er fonnte fte balb jüngeren ©efdjroiftern überlaffen, ba innere

Neigung ilm gur Saufunft 30g. 2luf feinen 2Bunfd;, bei einem ^roeige beS

SaufadjeS gu feiner 2luSbilbung StnfteHung gu finben, rourbe er als Volontär

bem ilammerratlj Sixatje in Sraunfdjroeig beigegeben, einem fet)r tüdjtigen

2lrd)iteften, an beffen Anleitung unb Anregung er fpäter ftetS mit ©anfbarfeit

gebadjt fjat. ^roifdjenburdj rourbe er aud) beim Neubau ber |Jolgminbener

©trajie, in 2Bolfenbüttel bei ftäbtifdjen Sauten, ber £>emolition ber g-eftungS=

werfe u. a. befdjäftigt. ©eit Slpril 1821 erhielt er eine jäljrlidje 9temune=

ration, unterm 3. gebruar 1824 rourbe er als 5lammer=$au=@onbucteur in

Sraunfdjroeig angeftellt, aber fdjon gum 1. ©eptember b. £5. nnfy £>olgminben

r>erfst}i, um unter 2luffid;t feines 3kterS ben Sau ber bortigen &lofter= unb

©tabtfdjute auszuführen, @r blieb aud) bie folgenben $al)re gur llnterftütjung

feines SSaterS |ier in ^olgminben unb übernahm nad) beffen ^enfionirung

„um 1. Januar 1835 als ÜreiSbaumeifier fefbftänbig bie Sauoerroaltung beS

SBeferfreifeS, bie er gu allgemeiner gufriebentjett ausführte, roenigftenS im
©inne jener r>erljältnif$mäf$ig armen unb nüdjternen 3eit, bie roefentlid) nur
ben praftifd;en Sebürfniffen groedmäjsig genügen rooffte, in ben Slnforberungen

an fünftlerifdje 2lufgaben unb funftgefd)idjtlid;e Biete, in ben Slnfprüdjen an

©rlmltung gefdjidjtlidjer 23au= unb ^unftbenfmäler nod» redjt befd;eiben roar.

©0 t)atte §. fein Sebenfen, baS romanifdje £angl)auS ber Slmelun^borner

$Iofterfird;e in ein ©tallgebäube umgugeftalten, ein $Ian, ber bann glüdlidjer

SBeife bod; nid;t gur 2(uSfüf)rung fam.

geigte fid) t)ier §. als 5!inb feiner ,3eit, fo roieS er it)r auf einem anberen

©ebiete, auf bem feine Hauptbedeutung liegt, in SBaljr^eit neue 2Sege. @r
rief bie erfte Saugeroerffc|ule in ©eutfdjlanb ins 2eben unb ift §ierburdj für

baS baugcroerblidje UnterridjtSroefen gerabegu bafynbredjenb gcroorben. 2)ie

eigenen SebenSerfaf^rungen führten il)n baju; bie 2lnftalt erroud;S gang ben

befteljenben Sebürfniffen. 9^adj ber mobificirten ©eroerbe= unb ©tlbe=Drbnung

com 29. Dctober 1821 roar eine 9)ieifterprüfung für bie Saufyanbroerfer oor=

gefd^rieben. 2(lS §. an bereu 2lbl)altung tl)eilne§men mu^te, lernte er ben

niebrigen SilbungSftanb biefer Greife fennen. @r fanb Ijier nur bie ^enntni[3

praftifdjer, auf bem SBauplatje erlernter ^anbgriffe, fein gufammenljängenbeS

Söiffen; bie allereinfadjften gorberungen roaren für biefe Seute gu fjod; ge=

griffen. @r begann bamit, ben nidjt beftanbenen Saulmnbroerfern s^rioat=

unterricl;t im 3eid)nen §u geben, fie in ben 2lnfangSgrünben ber 9Jiatljematif

gu unterroeifen. 1829 rourbe ber bamaligeSauoerroalter ^anemann unb gur 3iad;=
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fjülfe in ben Elementarlenntniffen ber Cand. theol. Slpfel fjerangejogen. ^m
SBintcr 1830/31 fanb bann mit 7 ©djülern einige üötonate fdjon ein einiger*

mafjen geregelter Unterricht ftatt, ber im folgenbcn $af)re fdjon mit 15 ©djülern
fortgefe§t rourbe. ©o entroidelte ftdt) aHmätjIid; auS fleinen Anfängen eine

ftänbige ©djule für 33aul)anbroer!er. £)abet ging baS 23eftreben £aarmann'S
r>or allem bal)in, bie SDenfl'raft feiner ©djüler ju Ijcben, fie einfid;tSr>olIer unb
erftnberifd) ju madjen unb baS ©efüfyl für baS ©d)öne in iljnen auSjubilben.

®a ber Unterricht junädjft nur im SBinter ftattfanb, reo bie 2lrbeit ru^t

unb ber 23aul)anbroerfer muffige 3eit (jat, fo fjiett eS nicrjt leidet, einen feften

«Stamm r>on Serjrern für bie Slnftalt §u geroinnen unb §ufammen*ul)alten.

Stucr) fam eS barauf an, für bie meift mittellofen Zöglinge ben Unterridjt

unb ben 2lufentt)alt in ^joljminben burd) einfache ^afernementS u. f. ro. fo

roofjlfeil roie möglid; einzurichten. 2)aju bie 2kfdjaffung ber 2er)rräume, ber

Unterrichtsmittel u. f. ro. @S beburfte bei großen DrganifationStalenteS unb
ber eifernen 3SiUen§fraft .§ aarmann' S, ber lebenslang bie «Seele ber 2lnftalt

mar unb blieb, um affer biefer ©djroierigfeiten §err ju werben, bei beren

Ueberroinbung er namentlid) auf $tirfprad)e beS föreiSbirectorS Rodels, feines

^ugenbfreunbeS, bei ber SanbeSregierung bereitwillige Unterftüljung fanb. 2ludj

Ittterarifdj mar £>. für bie 3roecfe ber «Schule tfjätig. @r verfaßte 1842 einen

„Seitfaben $ur 3>eranfd)Iagung ber ^Bauentwürfe", öer 1862 bereits in 4. 2luf=

läge erfdjien, unb begrünbete 1857 bie ,,^eitfd;rift für SBaufjanbroerfer", bie

er „unter 9Jiitroirfung ber Sefyrer ber SBaugeroerlfdjule" bis gu feinem £obe
IjerauSgab. ©o roudjS unb gebier) bie 2lnftalt in erfreulicher äöeife. 2llS

fie unter regfter ^Beteiligung am 3. Januar 1857 iljr 25jäl)rigeS 93eftet)en

feiern fonnte, rourbe fie oon 4—500 ©djülern befugt, benen r>on 30 Seljrern

Unterridjt ertljeilt rourbe. Sänge 3>al)re blieb bie $at)l ber ©djüler nod) in

ftetigem 2öacl;fen; im SBinter 1876/77 l)at fie gar baS erfte 1000 überfdjritten.

SDie ©dmle rourbe baS SBorbilb für oiele Slnftalten an anberen Orten unb Ijat

für ben geroerblidjen #ad)unterrid)t in 3)eutfd)lanb einen fräfttgen, nadjfyaltigen

3lnftof$ gegeben. 2)te 2tnerfennung, bie jq. and) auSroärtS für feine 33e=

ftrebungen fanb, ift u. a. and) barin §um SluSbrucfe gefommen, baj$ il)n ber

2lrd)iteften= unb ^ngenieuroerein für baS $önigreid) ^annooer 1853 j$um

correfponbirenben -BZitgttebe ernannte. 2)a Jp. neben ber Seitung ber S3au=

geroerffdjule unb bem Unterrichte, ben er an iljr erteilte, and) nod) feine

i£)ienftgefd)äfte als üreiSbaumeifter j$u nerfeljen Ijatte, fo lag, roenn and) für

le&tere auf Soften ber ©djule eine 2luSl)ülfe unterhalten rourbe, eine geroaltige

SlrbeitSlaft auf iljm. @r fudjte feit 1853 geroöf)nlid) burd) eine Steife nad)

ÄarlSbab im ©ommer Erholung, um für baS Söinterfemefter, baS immer bie

^pauptle^rjeit blieb, neue Gräfte ju fammeln. 2)er ©ommerunterridjt rourbe

1848 begonnen, 1850 aber roieber aufgegeben, um bann nad) mehreren ^a^ren als

bleibenbe Einrichtung roieber aufgenommen ju roerben. 3lud; baS vermehrte natür=

lid; bie ©efd)äfte ^»aarmann'S. Um ifjn §um 33ortrjeit ber ©d>ule gu entlaften,

rourbe er beSl)alb jum !• s^ ar 3 l 862 ÜOn feinen £)ienftgefd)äften befreit unb

als Beamter in ben 9tu^eftanb nerfe|t. 3tur roenige ^al^re fottte er fid) biefer

(Srleid;terung erfreuen; fdron in ber 3cad)t r-om 26. jum 27. Quli 1864 madjte

ein Sd)lagflu|5 feinem Seben ein @nbe. ®ie allgemeine 2(d)tung unb s-ßer=

eljrung, bie er hä feinen ©djülern unb in allen anberen Greifen roeit über

bie ©renken feines 2öol)nortS ^inauS fid) erroorben t)atte , fam bei feinem

Seid;enbegängniffe, fpäter burd; baS ©tanbbilb ju fidjtbarem 3luSbrude, baS

am 4. Januar 1869 nor ber Saugeroerlfclntle errid;tet rourbe. 3Sert)eiratr)et

war §. feit bem 2. äluguft 1825 mit ©op^ie Suife §enr. Söbbede, ber

3Todjter beS Kaufmanns ^o^. ©eorg 2öhbzde in öraunfdjroeig, bie fdron cor

44*
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ifjm am 5. 9)iai 1854 in ^oljminben geftorben mar. SDte Seitung feiner

nod) immer blüljenben ©djöpfung rourbe gunädjft von feinem ©ot)ne ©uftan,

nad; beffen STobe (f am 23. gebruar 1891) non feinem Günfet Subroig §aar=
mann fortgefetjt.

Sgl. Siebau, Sie SBaugeroerffdjule 51t Jpolgminben (1836). — Qum
50jäl)r. Jubiläum ber £ergogl. SBaugeroerffdjule §u ipolgminben (1882.) —
SDeutfd;e ^eidjSjeitung nom 10. unb 11. %an. 1857 Dir. 9 unb 10, t>om

30. 3lug. 1864 9ir. 236. — 2lcten ber ^ergogl. Saubirection in 23raun=

fdjroeig. — 9?ad)rid)ten aus ber g-amilie ipaarmann'S.

% ^iinwerman n.

$ütl3: £> ermann Sq., SDocent ber 9)iebicin an ber ^rager beutfdjen

Uninerfität, $rimarargt beS ©pitalS ber Sarmljergigen trüber, geboren 1846
in SCeplitj, j am 29. Slpril 1888 am #lecfti)pfju3, ftubirte unb promonirte

1871 in «Prag, mar non 1873—78 2lffiftent an ber SUinif uon r>. gaffd) unb
gelangte aU Diadjfolger oon £>ofmeifter nad) beffen Stob gu ber obengenannten
©teile als «ßrimarargt , Ijabilitirte fid; gleidjgeitig als SDocent für innere

3)iebicin unb pflegte befonberS bie ©emiotif; er fjielt SSorlefungen über pljnfi=

califdje UnterfudjungSmetfyoben nebft larnngofcopifdjen Hebungen unb publicirte

gafylreidje 2tuffä£e, meift in ber Präger 3Jtebicinifd;en SSodjenfdjrift. ©elb=

ftänbig erfdjienen: „£>ie acute ©nbocarbitiS" ($rag 1883); „SDaS $ranfen=
Material ber barmherzigen 23rüber ju «ßrag com ^aljre 1670 bis auf unfere

-Seit mit befonberer SBerüajidjtigung ber Variola" ($rag 1885).

«Prager «Dieb. 2öodjenfd;r. 1888, ©. 167. «Paget.

^OCÖ: So^nn ©ottfrieb Sq., p^ilologifdjer «ßäbagog unb £er.ifograplj,

befonberS als letzterer befannt unter bem ^feubonnm 93u 21. SC ^i b au t (baS

er aber tuol nie bei Sebgeiten geführt fjat), rourbe im 3- 173 7 gu ©riefjbad;

htx Sfdjopau im fädjfifdjen ©rggebirge geboren, lieber ben 2ebenS= unb «Sil»

bungSgang biefeS, mit ber Jeber ungemein fleißigen SSerfaffcrS nieler £>ülfSmittel

für ben Serngebraud), inSbefonbere in «ßegug auf frembe ©pradjen, mar bis

gur 3eit nur befannt, bajj er fidt) — jebenfaltS, burfte man annehmen, nad)

bem üblidjen p§ilologifdj=tl)eologifd;en ©tubium an ber Seipgiger llniuerfttät —
bem Seljrerberufe roibmete, fid) ausgebreitete ^enntniffe in ben alten unb
mobernen Jyrembfpradjen, baneben in ber 2llgebra unb Slritljmetif, aneignete,

biefe ^enntmffe als tüdjtiger ©djulmann praftifdj foroie fdjriftftellerifct) ner=

raertljete unb als „ßonrector an ber ©djule gu ©dmeeberg" im (Srggebirge

am 17. 2lpril 1815 geftorben ift.

Sq. Jjat eine erftaunlid; lange «Jieilje non ©pradjleljren, «JBörterbüdjern u. a.

©djriften, bie in erfter Sinie auf ben £sugenbunterrid;t beregnet roaren, ^erau§=

gegeben, toogu ii)n fortgefe^te litterarifd)=päbagogifd)e S££)ätigfeit roäl^renb eines

langen SebenS in ©tanb gefetjt Ijat. 3lm uotlftänbigften, roenn aud) ettoaS

ungeordnet, Iäf3 t fid) biefe untrmüblidje ©d^riftftellerei bisher rool in 2B. ^einfiuö'
„2lffgem. Südjer=Sejifon ob. oottftänb. 33er§eid)n. ber 1700—1812 erfd)ienenen

Südjer", II (1812), ©. 223 s.v. SqüciZ, überbliden. Unter ben bafelbft auf=

ge^äljüen (17) ©djriften finben fid; griedjifdje, lateinifd^e, franjöfifdje Sejifa

unb ©rammatüen, ^ebräifdje ©lementarbüdjer, au^erbem arit^metifdje unb
algebraifd;e 2lnroeifungen u. a. 2llS 33eifpiel ber lederen fei angeführt:
„23ortr)eit^afte 2lrt nad; ber Siegel be Stri in allen iljren Streiten §u redjnen;

nebft einer Anleitung §ur 2llgebra für Anfänger" (1792), roä^renb eine un=
geroölmlidje Verbreitung erlangt ^at „©er griedjifdje Speccius, ober kleine

Ueberfe|ungen auS bem SCeutfdjen ins ®xkd)i\d)z" (1801; 3. Stuft, von 3. Sq.

$1). ©eibenftider [alfo ntctjt non Sq.] 1811; 4. Stuft. 1821). ©ein „2M=
ftänbigeS Iateinifd;=beutfd;eS unb beutfd)=lateinifd)e» ^anbroörterbud; nad; ben
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beften großem Söerfen, befont>er§ nadj ©fetter, Sauer unb SRemnidj, au§=
gearbeitet unb mit uielen taufenb SSörtern oermebrt" erfdjien 1804, eine

jroeite, rooblfeitere 2lu£gabe 1808. 2tud) ein ,,©ried)ifd)=beutfd}e§ SÖörterbud/'

gab er 1786/1801 in §tr»ei Öänben IjerauS. ^n§ altclaffifdje ©ebiet gehören
nod;: „Satetnifdje" (1781) unb „©riedjifdje ©rammatif" (1801), „Stnroeifung

gur (Erlernung ber gried)ifd;en ©pradje" (1803) unb eine „jum Ucberfe|en

be§ ©eutfdjen in§ 2ateinifd)e" (1804), „"Hebungen §um Heberten in bie

lateinifdje ©pradje" (1802). 2Tud) ©djriftfteaer be§ Ijeffenifdien SlltertfjumS

legte er in neuen 2lu«gaben oor, §. S. §efiob unb Sucian. Sei allen feinen

arbeiten ging er von päbagogifdjen 5J3rincipien au§, unb fo tragen ntele ber

.spaas'fdjen 33eröffentlid)ungen im £itel ben Germer! „©er $ugenb [ober „2)en

2lnfängern"] jum 23eften abgefaßt", beifpiel§roeife bie „$ur§e unb fafjlidje

2lnroeifung für Anfänger, bie fjebräifdje ©pradje ofjne münblicben Unterridjt

gu lernen" (1800), ber 1801 ein „§ebräifd)er ©pecciug", jugleid) mit jenem

fürber oielgebraudjten griedjtfdjen , jur Seite trat; beibe belegen QaaZ 1 @in=

greifen in ein ba^umal tuoI nur erft ben Geologen oorbeljalteneS 9tet)ier.

©ein fpecieffe§ %db bat £. aber groeifeUog mit bem, ber »orlefttgenannten

2(rbeit parallel laufenben Sudje entbed't, baz folgenben Stiel füf)rt: „^urje

unb faf,lid)e Anleitung in ber fran^öfifdjen ©pradje für Sebrenbe unb Sernenbe,

nebft einer fleinen italienifdjen ©rammatif für biejenigen, roeldje bie franjöfifdje

©pradje fdjon inne fjaben" (1794). liefern benadjbart liegt fein §auptroerf,

ba§, roenn audj feit ber britten Auflage unter bem — uneingeftanbenen —
^feubonnm „W.. 2(. einbaut" taufenb, Qüa^ geiftige 2lrbeit auf bie 2)auer

ju oereroigen berufen fein füllte. ©§ trat guerft, roie bie ^DJe^rgalEjl feiner

©djriften §u Seipjig erfdjienen, im ^. 1786/88 Ijernor: „9ieue3 £eutfd)e<3 unb

A-rangöfifd;e3 2Börterbud) ber ^ugenb jum ©ebraud) bequem eingerichtet",

erfter 23anb: 21—51; gmeiter 33anb: 2—3 (jufammen 1875 + 2121 ©etten).

©ann fam, angelehnt an ben 9iebentitel oon 1786 Dictionnaire des langues

francoise et allemande, 1802 eine Bearbeitung „Nouveau Dictionnaire

manuel Fraucois - Allemand et Allemand - Francois etc. Dber : 9ieue§ unb

r>otlfiänbige<B M-ransöfifd^eutfdjeS unb £eutfdj=A-ran:$öfifd)e§ öanbrnörterbud;",

bie 1805/06 eine jraeite, burdjgefeljene, oerbefferte unb nermefjrte Auflage

erlebte. Sie im $. 1821 erfdjienene Sluflage trägt guerft, oon frember §anb
„revue et corrigee" , ben 2lutornamen „2R. 21. iljibaut" , geroifj au§ 33ud)=

l)änbler=©pecutation. 2>a§ 2öerf f)atte injraifdjen ben £itel „Dictionnaire de

Poche. 33oltftänbige§ beutfdj=fran3Öfifd)e§ unb fran}öfifd)=beutfd)e§ £afd)en=

roörterbud)" angenommen unb rourbe für bie 1825 erfdjeinenbe inerte 2luflage

r>on 2e -Wour. la ©erre oerbeffert. £>er Seip^iger Sud;l)änbler 3)iel§er batte

e§ nunmebr unter feine Jittidje genommen unb tonnte 1825 eine uierte, 1830

eine fünfte, 1835 eine fedjfte, 1838 bie fiebente 2Xuflage norlegen. 3n feinem

2luftrage unternahm ber gefdjäftige SJielfdjreiber ^ol)ann ©porfdjil eine llm=

arbeitung, bie jebod) al§ ungenügenb uerroorfen unb burd; eine uon %. 21.

2Seber erfe^t rourbe, al§ 1846 ber" rüljmlidjft bekannte Verlag ©eorge 2Befter=

mann in 33raunfd)tneig bae 2Berf ankaufte. ®amit fam biefe uielneränberte

Seiftung beutfdjer Sejifograpbie in fidjere ^ut, in ber fie feit ber banad;

gebrudten 9. Auflage bi§ beute, roo fie mit ber 149. an ber Glitte be§ .^weiten

£unbert§ ber Auflagen ftebt, jum 9hil)tne unb 3cu^en beutfdjer 2öiffenfd)aft

unb ©pradjerlernung ncrblieben ift. 1852—71 famen bie 19.— 59. Auflage, tbeil=

roeife t)on be @aftre§ beforgt, beraul, an Umfang unb Format ftänbig mad)fenb.

1871 lieferten ©eorg Südjmann (f. b.), ber meltbefannte ©ammler ber „®e=

flügelten 9i>orte", unb $einr. äöüHenmeber eine burdjgreifenbe 3ieugeftaltung,

bie ber le^tere nod) jrcei
s)3ial, 1883 unter Sei^ülfe ©idmann'i unb 1898 in
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einfdmeibenber $orm fpäter norneljmen muftfe. ©ine roeitere wollige 9ieu=

bearbeitung, bie bann roieber für eine Steige oon Stuflagen unb 3;al)ren

ftereotppirt roirb, bebeutet bie 150. Auflage non 1904. Nunb 700000 Gjem*

plare bürften nunmehr verbreitet fein, nacbbem baS (Sr§eugniJ3 bei, roie DJtidjel

fagt, „hinter feinem $feubonnm in affer Befdjeibenfyeit längft nerfdjrounbenen

©djulmeifterS ^ol). ©ottfr. £aaS" faft
5U ^a^rljunberte ben Bebürfniffen ber

©djule unb beS 21fftagS ausgezeichnet gebient bat, in ber ©unft ber £eit=

genoffen roie ber urteilsfähigen Siebter ftetig feftrour^elnb. 2)er SSater beS-

„£r)ibaut"=DpuS ift babet freilief; oöffig in Vergeffenljeit geraten, unb fein

neueres 9iad)fd)lageroerf irgenb roeldjer Slrt aufjer ben bibliograpl)ifd;en

(£einfiuS a. a. D., jebod) nidjt s. v. £f)ibaut in 33b. IV; Käufer, 33offftänb.

Büd)er-£erjf. oon 1750—1832, V. 93b., 1835), forme 3Jceufel'S „@eleE)rteS

Xeutfdjlanb ober Ler,. ber jettf tebenben teutfd)en ©djriftfteHer" 5 III (1797) —
fo nad) Stngabe %. «öiid&el'S — bejro. 93b. XIV ber 5. Ausgabe (1810), ©. 2

(nur Bibliographie), foroie ©rfcb' unb ©ruber'S 2lffgem. ©ncnf'lopäbie II

(1827), ©. 2 (»on fü.; erfte ©fijje), roeifc etroaS über ifjn. lieber feinen

Lebenslauf ober nur Sßar)I unb Beginn beS ^feubonnmS fehlen bisher äffe

näheren Angaben. 2)ieS ^feubonnm lefen roir and) auf bem Sitelblatte einer

aufserorbentlid) oft roieber abgebrud'ten ©djulauSgabe: „Histoire de Charles XII
7

Roi de Suede par Voltaire. Enrichie de Notes granimaticales et d'un

vocabulaire süffisant [jufammen 48 ©eiten] par M. A. Thibaut. A l'usage

des ecoles", bie, in ungefähr 40 Auflagen unb mit einer fnappen „Preface

de Mr. M. A. Tliibaut" (alfo £aaS', eines geitgenoffen Boltaire'S!) bibaftifd;=

ebitorifdjen $nh>ltS uerfefyen, bis in bie adliger %at)xe beS 19. ^afjrfyunbertS

ber älteren ©erie fran^öfifd;=englifd)er ©d)ulautoren=2luSgaben ber bafür renom=

mirten Nenger'fdjen Budjljanblung in Leipzig angehört t)at.

$)aS äkrbienft, auf £>. nadjbrüdlid) aufmertfam gemad)t unb bie Notb^

roenbigfeit, fein Stnbenlen biograpljifd) feftjubalten, betont gu Ijaben, gebührt

Dberlefyrer Dr. gerbinanb -Jliidjel'S Referat über £>. SBüffenroeber'S „£l)ibaut" =

Neubearbeitung oon 1898, in ber „granlfurter Leitung" , 4. 9JiorgenbIatt,

9ir. 223, com 13. 2Iuguft 1899, roo man aud) auf oiele ber oben nerroenbeten

bio-bibliographjfdjen ^cotigen foroie bie Bemängelung ber bisherigen Lüde in

ber „älffgetn. £)tfd). Biographie" ftöfjt. 9Jiandjerlei bot au^erbem ein feitenS

ber BerlagSbud)l)anblung ©eorge SSeftermann im Nooember 1898 nerfanbteS

Nunbfdjreiben „gur ©efdjidjte beS %fy\baut" , baS bie bamalige, mit ber 140. 2htf=

läge heroortretenbe ftereotnpirte Neubearbeitung begleitet tjat. „@in Beitrag

beS Unterzeichneten gur ©efdjichte ber neufrangöfifchen Lerjfograpljie", ber für

bie „3ehfd)r. f. frang. ©prache u. Litt." in balbiger 2lusficbt ftehi, roirb §.

unb ber ©acbe nähertreten. SebenSgefdjichtlicbe Nacbforfdjungen finben burdj

Vermittlung beS ©djneeberger BürgermeifterS Dr. r>. Söonbt 1904 ftatt. £>iefe

jüngften geftfteffungen in ©dmeeberg förberten gu Xage: ben betreffenben

STobeSeintrag im ^irdjenbud), Nefrolog unb Lebenslauf in Lefjmann'S „ßbronif

ber ©tabt ©djneeberg" (1840), ©. 244, auefü[)rlicben Nadjruf (oon 9ted)tS=

confulent Ä'arl g-riebrid; S)öf)nel in Söiefenburg) im „©emeinnütjigen dx^
gebirgifdien Sinniger für alle ©tänbe", ^g. 1815 dir. 19, 20. 2tuS biefen Duellen

ergeben fid) an neuen S)aten für £.: ©eburt in ©elenau b. ©riefcbad) im fädjf.

©rggebirge als ©otm eines frixt; ermorbeten 93caurermeifterS ; äu^erfte 21rmutf>

im Knabenalter; entbel)rungSreidjer Befud) ber berühmten ©tabtfdjule ju S^emni^
unb ber Uninerfität Leipzig (roäl)renb beS 7]äl)r. Krieges)

;
^auSlebrer in ©rün=

bain; ßonrector in 9)tarienberg, feit 1775 als ebenfoldjer an ber ©tabtfdjule ju

©d;neeberg i. ©r§geb. in äufjerft erfo(greid;er, reid; gefegneter unb anert'annter

2Birtfam!eit. — Leipj. UnioerfitätSalbum. 2. gränfel.
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^Qber: Siegmunb £., jgumorift, würbe am 11. September 1835 ju

Dtofje in Sdjlefien geboren, erhielt faufmännifdje SBilbung, arbeitete mehrere
^aljre als ©efcr)äftsretfertber

, fd)Iief;lid) §u 33reSlau als §anblungScommiS,
mefjrfad) pifdjenburd) litterarifd) tfjätig. 1870 überfiebelte er nad) ^Berlin,

reo er mit bem Verleger 3ftubotf Moffe befannt unb »ort biefem 1872 bei

©rürtburtg beS „berliner JageblattS" für beffen ljumoriftifdje 5DonnerstagS=

beilage „Ulf" herangezogen rourbe. ®iefeS im großem Sfjeile politifd)=fatirifd)e,

im Heineren local4umoriftifd)e Söifeblatt ift gan§ eigentlid) £>aber'S &inb ge=

wefen, unb er ift fein t)erantwortlid)er unb beftimmenber ßljefrebacteur bis $um
fdjnellen £obe, am 27. Jebruar 1895, geblieben, ber aud) ben £er,ttl)eil in ben

jgauptftüden felbft §u liefern pflegte unb in £>. Sdjerenberg non Anfang an,

bann aud) in 2. Mangel roürbige ^ffuftratoren fanb. Dbmol ja erft im
rotten ManneSalter nad) ber -KeidjSljauptftabt übergcfiebelt, l)at £>. fidj bod)

fo rafdj in bie ©igenart iljieS SebenS fjineingewöljnt, baß feine barauS ge=

griffenen, frei gefdjaffenen Sdjcrjftguren, ber (Menftetjcr Oiunne, bie @onfectionS=

mamfell ^aula (SrbSwurft r>om „.£>auSt)oigteiplat3 linfS" mit ifjrcm „bod) id)

will nidjt vorgreifen", foroie bie fpäter neben biefe tretenbe %xau Rentier

Sd)labeberg in ber Manteuffelftraße bie fpecififdje Saune ber geiftigen 2ttmo=

fpljäre am Spreeufer als begeid)nenbe Snpen fpiegeln. 2>aJ3 er babei aud)

ben ausgeprägten bortigen SolfSbialeft in feiner ^nbioibualität, nid)t bloß

in ber Söortform treffenb roiebergab, §eugt für öaber'S AnpaffungSoermögen

unb fein 2L<erftänbniJ3 beS ÜBolfStfjümlidjen. So würben jene brei ©eftalten

— r>on benen iljren SBater nur „^eunrte" überleben foffte — ungemein populär

unb jwar nid)t bloß im Seferfreife beS ju bauernber weiter Ausbreitung

emporflimmenben „berliner Tageblatts", obwol ber „Ulf", eben als „33ei=

blatt", roeber bei Sebjeiten .öaber'S, nod) als fpäter ^Rtdjarb Sd)mibt=£abaniS

(geboren 1838) unb Sigmar Meljrtng (geboren 1856), beibe frud)tbare l)umo=

riftifd)e ®id)ter, erfterer fdjon länger als Mitarbeiter am „Ulf" beteiligt, bie

9?ebaction übernommen l)atten, eine felbftänbige Stellung unb Sebeutung wie

3- Stettenljeim'S „22e*pen" ober gar ber ,,&labberabatfd)" erringen fonnte.

5Dte tfyeilS r-or, tl)eilS außerhalb feiner „Ulf"=9iebaction erfd)ienenen bud)=

mäßigen neun 2>eröffentlid)ungen öaber'S finb weniger befannt geworben unb

meift balb nad) iljrem £>err>ortrcten nerfdjotten , obwol fie an Spaß, ^onte
unb Gtaricatur manche fein beobachtete unb gut bargebotene $ÜQt enthalten.

£>ie erften r>ier, 1866 etnfetjenb, finb leidjte bramatifdje 2öaare, bie legten nier

moberne Sfijjenfammlungen
;

jwifd)en biefen fjumoriftifdjen Arbeiten ftel)t

(1889) „An ber Mofcl. ^>atriotifd)eS ©emälbe". ®ie £itel mit ben Cr=

fdjeinungSjaljren finb bei S. £aber'S SebenS* unb gfjarafterffis^e oerjeid^net,

bie auf ©runb feiner eigenen Angaben %x%. 23rümmer'S Sejrif. b. btfd). S5id)ter

u. $rof. b. 19. 3<#l). 5
II, 73 f. (cgi. ebenba III, 450 u. 479 f.) gibt. «gl.

&. SDaljmS, £>aS litterarifd)e Berlin (1895) S. 158 f.
9t. 2tt. Mewer, £>ie

btfd). Sitter. be§ 19. ^afjrl). S. 626. Ausführliche biograpf)ifd)e
s
DJiittl)eilungen

im „berliner Tageblatt" 1895: 106, 107 S. 3, 109 S. 7, 114 S. 2; „Ulf"

1895: 9 0ftefrolog=©ebid)t), 14 (Porträt). Subwig g-ränfel.

^äktltn: ^arl Jranj SÖolf ^erome $., Surtft, würbe am 4. September

1813 ju 33rad)t im 9tegierungSbe§irfe Marburg geboren, wo fein 3Sater, ein

Sofjn beS befannten ^elmftebter ^rofefforS £arl g riei,ri^ &•> in i)er nie
1
t=

fälifd)en 3eit Dberförfter war. Salb nad) ber ©eburt beS SofjneS fel)rte er

in bie braunfd)weigifd)e §eimatf) jurücf, würbe ^uerft in Hiarientljal, 1822

aber als Dberförfter in £elmftcbt angefteflt unb ift l)ier am 8. 9Jiai 1871

als ^-orftmeifter geftorben. ^er Sol)n befud)te in ^elmftebt non 1823 bis

MidjaeliS 1832 baS ©nmnafium unb wibmete fid) bann auf ben Unioerfitäten
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33onn unb Berlin ber StedjtSroiffenfdjaft. 2lm 12. September 1837 promo=

otrte er in ,£>affe jum Dr. iur.
; feine ©iffertation lautete: iuris criminalis

ex speculis Saxonico et Suevico adumbratio. 3roei Qß^re barauf (15. ^uni
1839) tjabilitirte er fid; in Berlin für bie ö'ädjzx ber beutfdjen 9ftedjt§gefd)itf;te

unb be§ öffentlidjen 9ted)t§. S)a§ ^jauptgebiet feiner Stubien unb litterarifdjen

£I)ätigfeit roar ba§ Strafredjt. 9Jief)r gefdjidjtlidj war feine nädjfte 2lrbeit,

bie fid) mit feiner ©octorbiffertatton berührte, feine „Softemattfdje Bearbeitung

ber in 9)ceid)elbed'§ Historia Frisingensis enthaltenen Urfunbenfammlung"
(Berlin 1842), bie feine Ernennung jum Eljrenmitgliebe be§ ^iftorifdjen

SSereinS üon unb für Dberbaiem in 9)iünd;en oeranlafjte. ©ein roid)tigfte3

n)ifjenfd;aftlid;e§ SBerf roaren feine „©runbgüge be§ Eriminalred)t§ nad) ben

neuen beutfdjen Strafgefeijbüdjern", bie in oier Söänben bei ^iftfier in £eip§ig

non 1845—49 erfdjienen unb oor allem feinen Stuf al§ ©eleljrter begrünbeten.

2lud) roirb er e3 biefem Söerfe Ijauptfädjlid; §u banfen fyaben, baf$ er 1851
gum aufjerorbentlidjen ^rofeffor be§ 9kd)t§ an ber Unioerfität ©reifäroalb

ernannt tourbe; im $>. 1862 erhielt er rjier eine orbentlidje ^rofeffur. Er ift

biefer ^od}fd;uIe bann bi§ gu feinem £obe treu geblieben, daneben fyielt er

an ber lanbroirtljfdjaftlidjen 2lfabemie ju Elbena SSorlefungen über Sanb=

rotrtr)fd;aft^redf)t. %u§ biefer Söirffamfeit entftanb fein „Seljrbud) be§ Sanb=

rairtf)fdjaft3red)t3 nebft einer encoflopäbifdjen Einleitung in baffelbe" (Seipjig

1859). 2ludj praftifd;e 5"ra Sen wnb bie weitere Entroidlung ber Strafgefe£=

gebung »erfolgte .£. mit lebhaftem ^ntereffe unb Ijat er auf fie burd) oer=

fdjiebene 2Iuffäije, roie feinen „^rrtfjum im Strafredjt" („©erid)t§faal" 1865,

17. 3>al)rgv Beilage), feine „^ritifdjen 33emertungen gu bem Entrourfe eine<S

Strafgefetjbudjg für ben norbbeutfd;en 33unb" (Erlangen 1869) u. a., mit

Erfolg einjuroirfen gefudjt. 5)a<§ Vertrauen feiner Eoftegen übertrug iljm

roieberlplt ba§ ©ecanat ber juriftifdjen gacultät unb für ba§ ^a^r 1879/80
ba£ Stectorat ber ipodjfdjule. 2tm 8. ^uni 1886 roarb er gum ©efjetmen

^uftijratfye ernannt. 2lm 12. September be§ folgenben 3^^re§ feierte er fein

50jä|rige§, am 12. September 1897 fein 60jäl)rige3 SDoctorjubiläum unter

lebhafter S^eilnaljme befonber§ oon ber Unioerfttät unb ber Stabt ©reifgroalb.

Erft jetjt gab er feine mit großer J-reubigfeit unb unermüblidjer pflichttreue

ausgeübte erfolgreiche Sefyrtfjätigfeit auf. Dcidjt lange nadjfyer, am 27. 3'e°ruar

1898, madjte ein Sdjlaganfatt feinem Seben ein Enbe. — ©. roar groei 50tal

oerfyeiratfyet, guerft mit Slugufte geb. 9tief5, bie im $. 1848 ftarb, bann mit

Sina geb. Günter, einer Sdjroefter be§ bekannten ©reifgroalber ^>rofeffor§

Julius 9Jiünter.

3SgI. «raunfdjro. ^agajin 1898, 9ir. 15, S. 118 f.
— 23iograpf)ifd;e3

^aljrbud; III, 154 f. (21. Sfeidjmann) unb bie l)ter angeführte Sitteratur.

?ß. ^i^wtcrmann.
^arf: äßiUjelm $., 2(rjt, geboren am 19. %uli 1851 in ^arlgru^e,

ftubirte in ^eibelberg unb 2Bien, erlangte 1874 bie SDoctorroürbe, Ijabilitirte

fid; 1879 al§ ^>rioatbocent für Sarmtgo= unb ÜRfyinoIogie, fpäter für 2)ermato=

unb ©npl)ilibo(ogie in Jreiburg i. 23r. unb ftarb am 24. 2(prit 1887 ganj

plö^Iid) auf einer SSelocipebfafyrt. §. oeröffent(id;te au^er mehreren 2luffä^en

über feine ©pecialfädjer eine pfyrifiologifdje Strbeit: „Ueber ba§ 9kforption3=

oermögen granulirenber ^Iäd;en", ferner „Ueber bie operatioeStabicalbefjanblung

beftimmter formen oon Migräne, 2Iftl)ma, ^eufieber, foroie §af)Ireid;er oer=

roanbter Erfranfungen" (2Bie§baben 1884). 2lud) ein Vortrag „lieber Stiegen

unb ©erudj^organ" (2Bie§baben 1885) rütjrt oon il;m ^er.

Siogr. 2er.. ^eroorr. 2terjte, ^§g. o. 2(. §irfd; u. E. @urU in, 5 ; VI, 837.

^SageL
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^acffclhi: ßafitntr gfreiljm non §., batrifd^er Staatsmann, ift ge=

boren am 3. Januar 1737 §u sDiinfelben im £er?ogtl)uro 3roeibrüden. @r
ftubirte in Sßont ä ^iouffon unb £>etbelberg unb erbielt 1765 an ber §od;=

fcbule gu £eibelberg auf ©runb einer 2lb(;anblung „De justa Theodori Mop-
suesteni, Tbeodoreti et Ibae damnatioue, vulgo de tribus capitulis" bie

t^eologifdje SDoctorraürbe. 1767 mürbe er jum ^riefter geroeibt unb als

furpfäl*ifd;er £>ofcaplan angeftellt, 1768 jutn GabinetSanttquariuS unb 9Jiünj=

cabinetSbtrector, 1770 gum furfürftlid;en geheimen 9tatl; ernannt. 1767 rourbe

er 9Jiitglieb ber furfürftlid;en Slfabemie ber 2£iffenfd;aften in 9)iannf)eim,

1777 9JcitgIieb ber 2)eutfd;en geregten ©efettfdjaft bafelb[t. 1775 ner=

öffentliche er einen @ffan „Discours de l'influence de voyages sur le pro-

gres des arts" ; aud; lieferte er gar)Ireid;e Beiträge ju ben ^publicationen ber

genannten gelehrten ©efellfdjaften , u. a. „23om gotljifd;en ©efd;mad in ber

beutfd;en ©d;rift", „33om Urfprung ber beutfd;en SBudjftaben", „(Srfte beutfd)

gefdjriebene SBerfe" u. f. ro. auffällig ift in biefen ©djriften eine l;eute faft

iomifd) anmutfyenbe, bamalS bem 3ßitgeift entfpred;enbe, rüdfid;tSlofe 9Ser=

urtfyeilung „ber raupen, rauben, barbartfdjen 2lrt, raeldje bie 9Ser!e beS

mittleren Zeitalters »erunftaltet I)at, ber gotr)ifd;en SDome mit ifyren nid;t

aufgehauenen, fonbern auSgefd;nitjelten Stürmen, ifjren taufenb überflüffigen

3ierraten, iljren ungeheuren ©eroölben, bie in ben ©emütfyern nur ©rftaunen

unb ©d;reden erroecfen fönnen" u. f. ro. ^Dagegen trifft bie gorberung, eS

rnödjte bei allen ßulturnölfern gleichmäßig ber lateinifdje 2)rud eingeführt

roerben, mit mobernen 23eftrebungen gufammen. 1778 fiebelte .§. mit ®ur=

fürft Äarl %l)eobor nad; sDtünd)en über. 1782 rourbe er §um päpftltd;en

infulirten Prälaten, foroie jum Gomtl;ur beS SRalteferritterorbenS unb ©eneral=

otcar beS bairifd;en 3)ialtefer=©rof$prioratS, 1783 jum 33icepropft beS 6offegiat=

ftiftS U. I. grau §u 9Jiünd;en, 1787 $um s
Sifd;of 511 GljerfonneS ernannt. 2llS

junger ©eiftlid;er roar §. 5)iinerr>ale beS IJtluminatenorbenS geroorben; als

aber bie Regierung gegen ben angeblid; ftaatSoerrätf)eriftf;en ©eljeimbunb ein=

jutfdjreiten begann, trat er nid;t blofj aus bem Orben aus, fonbern roirfte

aud;, roie er felbft fid; rühmte, bei ber Unterbrüdung eifrig mit. 1783 er=

nannte ifjn ber ^urfürft jum Sßicepräfibenten beS geiftlid;en 9tatf)§ unb jum
geheimen Neferenbär in geiftlidjen oad;en (mit ©el;alt oon 1400 ©ulben,

900 gablbar com furfürftl. £of§al)lamt , 500 uon ber beutfdjen 3d;ulcaffe).

SBäljrenb ^urfürft $arl ^eobor baS $Reid;Süicariat innehatte, rourbe §. am
8. Dctober 1790 in ben reid;Sfreil;errlid;en ©tanb erboben. SSon Dftern 1796

bis Dftern 1798 nerroeilte er gur ©rlebigung t>on ©efd;äften beS DJialtefer*

orbenS tbeilS in 9tom, tlieilS in Wtalta. DaS ^reiSard;in 5)(ünd)en »erroal)rt

ein SBünbeldjen Briefe ^aeffelin'S an feinen greunb, hzn 9ted;tSconfulenten

t). Söofd^i^fa, bie roenigftenS non ber ^unftliebe beS Sleifenben günftigeS 3eugni^

geben, aud) für bie ^eitgefd)idjte nid^t ol)ne Qntereffe finb.
s
Otad; bem 9te=

gierungSantritt 9)iaj ^ofepl)'S (1799) bielt ^. in einer atabemifdjen geft=

fi^ung eine 9tebe über baS £l)ema: „SÖorin beftebt bie roabre 35olfSauf=

flärung?" ©an? im ©inn unb ©eift ber neuen Regierung forberte ber Sffebner

„entfd;loffene Seftreitung unb Ausrottung ber fdjäblid^en gjii|bräud;e unb SSot»

urteile aud) in ber Religion". 2lud) nad; feiner Ernennung jum bairifd;en

©efanbten in 9flom 1803 roirfte ber ^rälat burdmuS nad) ben 2lnfd)auungen

unb 2lbfid;ten beS DJiinifterS WontgelaS. @S roar feine leidjte Aufgabe, bie

roeitreidjenben firdjenpolitifdjen Neuerungen beS SJfinifteriumS in 3tom §u ner=

tljeibigen, um roenigftenS ben birecten 53rud) mit ber Äurie 5U ner^üten, bod;

£. roar biefer Aufgabe geroad)fen. „ftlug unb gefdjmeibig raupte er fid; ftetS

in bie berrfdjenbe $id;tung ju fügen; Sd;roierigfeiten liebte er nid;t §u be=
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ftegen, fonbern §u umgeben; in Unterlmnblungen befolgte er ben ©runbfatj,

ba| man burd) ©tngeljen auf ben Stanbpunft be§ ©egnerS am rafdjeften §um
3iete fomme; um bie Söaljrung non ^rincipien fümmerte er fid; wenig, roenn

er nur ben näd;ftliegenben 3roed erreichte" (Sidjerer). greüid;, bie 33e=

müfynngen um ein SanbeSconcorbat für ben in ber 9capoieonifd;en 2tera ftattlid;

erroeiterten unb 1806 gum Königreich) erhobenen Staat mußten »ergeblid;

bleiben, ba bie r>on 3Rontgela§ gegebenen 3tid;tpunfte niemals bie Stimmung
beS apoftolifd;en StufyleS finben fonnten. 9iad;bem aber ber leitenbe 9Jltnifter

am 2. gebruar 1817 auf Setreiben beS Kronprinzen Subroig feine (Sntlaffurtg

befommcn r)atte, trat in ber Kird;enpolittf SaiernS balb eine üffianblung ein,

unb aud; $). »erfolgte nun eine Stiftung, bie ber bisher »erfolgten gerabe ent=

gegengefetjt mar. ©ie neue Qnftruction für ben bairifd;en ©efanbten am
Quirinal lief} ja auf größere 9?ad;giebigfeit ber Regierung in fird)lid;en

fragen fdjüefsen, allein £. ging nod; barüber fyinauS. 2lm 5. $uni 1817

unterzeichnete er ein ßoncorbat, baS in mehreren fünften in offenem 2Biber=

fprud; mit ber ^nftruction ftanb, baS bie 2lufl;ebung be§ gefammten bai=

rifd;en Kird)enftaatSred;t§ unb bie @rfe£ung beffelben burd; ba§ fanonifdje £fted;t

anorbnete. SDaS 2)Hnifterium mar mit biefem SSorgefyen ungufrieben , fonnte

fid; aber gu ber nom 9Jiinifter £erd;enfelb unb ber proteftantifd;en Partei ge=

forberten $urüdberufung ^aeffelin'S nicfit aufraffen, ja, nad) neuen Unter=

Ijanblungen in Rom rourbe ber etroa§ abgeänberte (Sntrourf am 24. Dctober

1817 r>om König unterzeichnet. 2>ie SBelofynung für bie ber Surie geleifteten

guten SDienfte blieb nid;t au§. 2(m 6. SIpril 1818 rourbe ^. auf @mpfel;lung

beS Königs r>on Katern tro£ be§ SBiberftanbeS einflußreicher 9)iitg(ieber be§

geheimen (SonftftoriumS jum ßarbinal erhoben. 2U§ ftd; im £>erbft 1818 bie

2Biberfprüd)e ;$roifd;en einzelnen Seftimmungen beS (SoncorbatS unb ber injroifdien

in§ Seben getretenen 33erfaffung fühlbar mad;ten, ertaubte fid; §. neuerbingS

eigenmäd;tige§ 3?orgef)en. Dljne bie .ßuftimmung ber Regierung eingufyolen,

gab er am 27. (September 1818 cor ber Surie bie ©rflärung ai>, baS Reli=

gionSebict tjabe nur für bie 9tid;tfatl)olifen, ba£ ßoncorbat allein für bie

Katfyolifen ©eltung, roäfyrenb nad; ber Meinung ber StaatSregierung baS
ReligionSebict für alle @inroof)ner beS Königreid;eS, ßoncorbat unb ^?ro=

teftantenebict je für bie betreffenben Kird;en mafsgebenb fein füllten. 2tud;

biefe eigenmädjtige 2(u§legung beS ©efanbten blieb, obrool fie amtlid; rciber=

rufen mürbe, ungeaf;nbet. §. ftarb, neunzig ^aljre alt, in Rom am 27. 2lu=

guft 1827.

gelber, ©elel)rtenlej:ifon ber fatl;ol. ©eiftlid;feit $Deutfd;lanb§ unb ber

Sd;roeij (1817) I, 289; II, 499. — SBeftenrieber, ©efd). b. bair. 2tfabemie

b. SBiffenfdjaften II, 463. — Sicherer, Staat u. Kird;e in SBaiern nom
Regierungsantritt be§ Kurfürften 5Jiaj 3°feP§ IV. big §ur ©rflärung »on

Segernfee (1874), ©. 72 ff.
— ©eobel, Sanerifd;e§ Staatsrecht III," 434.

— Atti del consistorio segreto tenuto dalla Santitä Papa Pio VII. nel

palazzo apostolico Quirinale, il 6. aprile 1818. — 2tcten im fg(. aUgem.

9teidi§ardjiu unb im fq(. KreiSardiio m SJiündien. ^ .

§ et gel.

§agcn: 33ern§arb com §., furfölnifdfjer Kanjler, c 1490—1556.
^. mürbe furg r»or bem ^a^re 1490 in ber lleinen rocftfälifd;en Stabt ©efele

geboren. 2lm 3. Dctober 1503 rourbe er bei ber artiftifdjen gacultät ber

Unir>erfität Köln immatriculirt unb trat in bie 2)iontanerburfe ein. Seine
Stubien roirb er an einer anberen Uniüerfität begonnen I;aben ; benn fd;on §u

(Snbe beS ^a^reS 1504 rourbe er SaccalaureuS, im grüF;jaf)r 1506 Sicentiat

unb jebenfaffS aud; -üJJagifter ber freien Künfte. Dtunmeljr roanbte er fid; bem



§asen. 699

juriftifdjen Stubium 511 unb »erfolgte bie geroüljnlidje afabemifdje 2aufbal)n.

^m S- 15 13 mürbe er Baccalaureug, 1515 Sicenttat unb Soctor im faifer=

liefen 9xed)te. $m $. 1518 roäljlte iljn bie jurifttfdje Jacultät §um Secan,
unb blieb er SJiitglicb bee» ^rofefforencoffegiumS big gum $jal)re 1526. 3u=
gleid; befleibete er ba§ 2lmt eine! furfürftlidjen Siegelberoaf)rer£. 21I§ im
3Rtti be§ genannten lycifyreS ber furfürftlidje Rangier Segenljarb SBttte geftorben

mar, berief ber ©rjbifdjof ^ermann oon 2öieb £. auf biefen roidjtigen unb
oeranttoortlidjen Soften, ßbenfo roie am cleoifdjen ipofe roaren bamalS in

ber Umgebung be§ Kölner lirdjenfürften Sßerfönlidjfetten oon ljumaniftifdjer

SRidjtung jur §errfd)aft gefommen, bie ju ©ra^mus freunbfdjaftlidje Be=
5iel)ungen unterhielten. 3" ben befannteften Vertretern biefe§ Ä reifes gehörte

neben bem ©rafen Jpcrmann oon sJieuenar)r ber neue Rangier £. uub ber

bebeutenbfte oon ben ©en offen ^jofyann ©ropper
,

|>agen'g -Jiadjfolger als

Siegler.

Sdjon balb nad) ^agen'§ Amtsantritt mürben einige r»on ben als notf)=

roenbig erfannten Reformen in Singriff genommen. §. proclamirte am 25. £suni

1527 nor ben oerfammelten Seputirten ber Kölner Äirdje bie ©rllärung, bajj

er für bie in ben päpftlidjen Neonaten erlebigten ^frünben felbft forgen roerbe.

Safj £>. aber babei felbft entfdjieben auf fatfyolifdjem Stanbpunfte oerljarrte,

erroeift ein Brief 2lrnolb'S oon Tongern, ber im £5. 1529 an |>. fdjrieb, ba$
ber ©laube nod) nie, fettbem irm ®eutfd)lanb angenommen, in fold;er ©efarjr

geroefen fei. 21I§ ber .Hurfürft im %. 1530 ben 2luggburger 9?eid)3tag be=

fud)te, befanb fid) £>. in feiner Begleitung. SaS 2lnfel)en , bas er genofs,

fpradj fid) au§ in feiner Berufung in bie beiben 2tu§fcr)üffe , ben 14er roie

ben 6er, roeldje bie Söfung ber religiöfen Streitigfeiten oerfudjen follten.

3mei ^ab,re fpäter fonnte £>. feinem Jperrn einen Ijeroorragenben Sienft er=

roeifen. 2ll§ ber ^aberborner Bifdjof @rid; ^erjog oon Braunfd)roeig=2üne=

bürg am 14. 9Jiai 1582 geftorben mar, eilte ber fölnifdje ^'anjler oon Brül)l

auS ins ^aberborner BiStljum unb bradjte bie einfluftreidjften "TRitglteber beS

ßapitelS auf bie «Seite §ermann'§ oon 2l>ieb, fobafj auf biefen bie 2Bat)l jum
2lbminiftrator am 13. ^uni fiel. 2lus ben folgenben ^aljren ferjlen nähere

Oiad)riditen über ,£>. 2ßir wiffen nur, baß er im $. 1534 auf bem Kreistage

?u $oblenj gegen bas 93iünfterfd)e Unroefen auftrat. Sod) ift fooicl geroijs,

bafj $. bis in ben 2lnfang ber 1540er Safyre gemeinfam mit bem (h^bifdrof

an ber mittleren S-ftidjtung in ben fird)lid)cn Singen feftljielt. fyreilid; r>er=

fehlte er nidjt, bem Braudje ber $eit entfpredjenb , auS feiner einflujjretdjen

Stellung prioate Vortljeile ju Rieben. Slu^cr feiner £>omf)errnpfrünbe befafj

er ein ^anonifat an ber Kölner Stift§fird)e S. Seoerin unb liejs fid; nod)

baju bie ^ropftei oon St. Slnbreas übertragen. Saburd) aber gerietl) er in

einen ßonflict mit ber (Surie, meldte fid) für ben päpftlidjen 9totar Kolben oon

ßrefelb entfdjieb. 3lle baS Kapitel oon St. 2lnbrea§ 9tolben abmie§, mürbe

e<§ ejcommunicirt, ebenfo $. felbft. 2lber auf Veranlaffung beS @rjbifd;of§

raurbe ba§ päpftlicb,e beeret mit 3ufHmmung ber Stabt nid;t oerfünbet.

9tolben räd^te fid) burdj Spottoerfe unb (Saricaturen , roorauf ifjm bie Stabt

Abln ben Sd)u| auffagte. Sie oerföb,nlid)e 9^id)tung £agen'ö mirb aud; im

^. 1539 burd; einen Brief ^elandjt^on'S bejeugt. 9fod) auf bem 2.1^ormfer

£age 1540 mar er mit bem Somintcaner 6oerl)arb Billid; Vertreter be§

erjbifd)of§.

-Tum aber brängten bie rafd; einanber folgenben ©reigniffe jum Brudje.

3ll§ ber ßr?;bifd)of burd) bie aroeite Berufung Bucer'S ben erften entfd)iebenen

Stritt jur Ueberfüfjrung be§ @rsftift§ jur Deformation tr)at, ftie^ er bei §.

roie bei ©ropper auf ben energifdjften Sßiberftanb. 2ll§ §. bamali im ^afjre
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1543 nad) Sonn fam, mieb er ben bort fid) auflmltenben Sucer, obrool er

oorf)in gut mit iljm geftanben r)atte. 2ftit feinem g-reunbe ©ropper ftanb

§. an ber ©pitje ber Dppofitiongpartei be§ SDomcapitelS forool auf bem 2anb=

tage im Sfiärj 1543 wie im folgenben 3>afyre oI§ Slbgeorbneter be§ @apitel§,

al§ man ben @r§bifdjof erfudjte, bie ^räbicanten §u entlaffen unb bie -Weite*

rungen abguftetten. ©benfo mar er ba§ £>aupt ber Gommiffion, für roeldje

©ropper bas> ableljnenbe ©utadjten über bie 9teformation3fd)rift §ermann'§

aufarbeitete, ©oroeh mir Äunbe oon §agen'3 SBerfyalten in ben nädjften

^afiren fyaben, finben mir if)n unter ben entfd)tebenften ©egnern be§ dürften,

beffen oertrautefter Stattgebet er gunor geroefen mar. ©djroff trat er gegen

jebe 9cad;giebigteit in ber fitdjlidjen J-tage auf, obrool er mit ©eotg o. 2Bitgen=

ftein al§ eine§ ber oerföljnlidjften -öHtgliebet be§ (Sapitelg galt.

2lud) unter ^ermann'S 9iad)folger , bem ©rgbifdjof Slbolf oon ©djauen=

bürg, blieb er Rangier be§ GsrgftiftS unb beteiligte fid) an beffen in ben

©renjen ber fatfiolifdjen Seigre fid) fyaltenben ^Reformbeftrebungen , namentlid;

an bem ^rooinjialconcil oom ^a^re 1549. ©od; tritt er fett biefer 3eit in

ben .^intergrunb. ©en ^efuiten oerfprad) er auf ©runb einer ©mpfeljlung

©ropper'S perfönlidje Sknoenbung beim ©rgbifdjof §u ©unften iljrer $rioitegien=

beftätigung. @r ftarb am 5. Dctober 1556, roie ^amelmann (Opera genea-

logica hist. 1336) angibt, eine«? unoorfjergefefienen £obe3 ; man fanb ir)n tobt

neben feinem SBette liegen.

2)a§ Urtljeil über <§. roirb ein geteiltes fein. 9J?ögen aud; Slüdfidjten

auf feine ^ßfrünben fein 33er§alten beeinflußt Ijaben, jebenfallS blieb er ber

urfprünglidj geroäfjlten firdjlidjen -Diittelridjtung getreu im ©egenfaije §u feinem

©rjbifdjof, ber im Saufe ber ^aljre jum entfdjiebenen Srudje mit bem alten

$ird)entl)um gelangte.

SDecanatgbüdjer ber Unioerfhät &öln. — ©nnen, ©efdjidjte ber ©tabt

^öln, 33b. IV. — SSarrentrapp, ^ermann oon 3Bieb.

§erm. $euff en.

^ßgcn: ?yriebridj 2Billjelm §., geboren gu ©ottenljeim in 9)iittel=

franfen (Saiern) am 16. $uni 1814, erhielt ben erften Unterridjt oon feinem

33ater, bem bortigcn Pfarrer unb früheren a. o. ^rofeffor an ber llnioerfität

©rlangen, einem begeifterten Sln^änger ber bamalS neu aufgefommenen ?ßeft a

=

loggi'fdjen @rgiel)ungSmetl)obe. 1832 begog er bie Unioerfität ©rlangen um
Geologie gu ftubiren ; in ber 23efürdjtung einer ber politifdjen folgenben

firdjlidjen Sfteaction »erließ er ungern bie§ ©tubium unb manbte fid; ber

5)Jebicin ju, beren roiffenfdmftlidje ©eite Imuptfädjlid) ttjn angog. 23efonber§

^offte er 9Diittel unb SBege 51t finben gur @rfenntnif3 be§ 3ufammenf)ange§

ber geiftigen Siatur mit ber pljnfifdjen. 2lm 18. 2luguft 1836 promooirte $.
3um ©egenftanb feiner SDiffertation Ijatte er geroünfdjt, einen ©toff au§ bem
©ebiete ber $fnd)iatrie ju geroinnen. @r t^at bieg unter ber Seitung bei

all ©erid;t§ar§t nad) SBeißenburg in s3)cittelfran!en »erfefeten ^3rof. g-riebrid),

roobei er gleidjjeitig in 2lu3übung feinet Bienuium practicum beffen 2lrmen=

pra^i§ nerfa^. Unter 2lu3nul$ung oon Jriebrid;'§ reid;l)altiger 33ibliotl)ef" be=

arbeitete er in Sud^form (348 ©rudfeiten) : „2)ie ©inne§täufd;ungen in SBejug

auf ^P^nfiologie, ^eilfunbe unb ^edjtlpflege", Seipgig 1837, ngl. aud; bie

fpätere Slb^anblung ,,^,nv $£§eorie ber ^allucinationen". 2)ann befudjte er

bie Unioerfitäten 5)tünd)en unb (Erlangen, ©a ^rrenanftalten bamal§ nur

nebenher oon Slergten beforgt ju roerben pflegten, fudjte er oorläufig ärgtlidje

^>raji§ in bem ©täbtd)en Selben an ber ^3egni^; babei oerblieb i^m oiel 3eit

ju roiffenfdjaftlidjen arbeiten, er fdjrieb ein Sud) „Seiträge gur 2lntl)ropo=

logie", roeld)e3 2lbl)anblungen enthielt über bie pfndufdje Sebeutung ber ^irn=
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unb 9ieroenorgane, über Gonftitution unb Temperament, unb über bie 2Becr;fel*

roirfung ber ©emütf)§beroegungen mit bem pfjrjfifc^en geben. £ro| ber ^ugenb
be§ 2krfaffer3, ber fid) in alten Sagen felbft über feine Mimfjeit babei

rounberte, fanb bas Sud? eine günftige 3(ufnaf)me
;

fein früherer Sefyrer 9htb.

SBagner forberte ifjn gur 9Jiitarbeiterfd)aft an bem §anbroörterbud) ber $f)t)fio=

logie auf. g-reütd) mujste er norf; big 1844 unter bebrängten Serfjältniffen

in Selben bleiben, bi§ SBagner i^m ein ^eifeftipenbium r-erfdjaffte; er befudjte

^afobi in Siegburg, ©ui§lain in ©ent, mar in mehreren Sonboner $rren=
anftalten ;

bann in ^>ari§, ferner bei 9Mer in ^ttenau, in öeibelberg unb
jutn Sdjlufj bei geller i" SSinnentfjal. Unterroegg befudjte er ^uftinuS ferner
in SBeinsberg. @rft 1846 rourbe er jum Stffiftenjarjt ber neuen ^rrenanftalt

in ©rlangen ernannt unter Solbrig'S Seitung. @r führte bie erften 46 tränten
bortfjin au§ ber alten ^rrenanftatt Bdjmahad), roo er einen Sfjeil ber töranfen

nadt auf ©trof) fanb, mit einer $ette um ben §al§ an ber SBanb befeftigt.

1847/48 mar er einige 9)ionate in 2Bien unb ^>rag. 1849 rourbe er 2)irector

ber neuen 2lnftalt £>rrfee. 1857 reröffentltcrjte er ein Sud; „2)er golbene

©djnitt"; bei g-orfd;ungen über bie Urfadjen ber ©eifteefranfrjeiten blatte er

ja[)lreid)e Söleffungen oon Sdjäbeln unb ©eljirnen gemadjt, babei glaubte er

ba£ Serf)ältnif? be§ golbenen ©djnitts (roorunter man eine fotcrje Teilung
be§ ©anjen in jroei ungleidje §älften nerftefjt, ba}3 bie fleinere Hälfte fid)

§ur grö[3eren oerfyält, roie bie größere jum ©an§en), in feinen 9tefuftaten

roieberjufinben. 1859 rourbe £. ©olbrig'S 9iad)folger in Erlangen; unter

feiner Seitung rourbe bie 2lnftaft aftmäb,lid; fefyr oergrößert. Ueber bie erften

25 ^a§re berichtete er unter bem Xitel: „Statiftifdje Unterfudjungen über

©eiftesfranfReiten". 1870 mürben gesammelte Vorträge al§ „©tubten auf

bem ©ebiete ber ärjtlidjen ©eelenfunbe" t>on ib,m herausgegeben. Cnn fpäterer

SSortrag über bie Serroanbtfdjaft bes ©enie§ mit bem äöafynfinn erfdjien im
Sanb XXXIII ber Slllgem. ,3eitfdjrift für ^fndjiatrie. ©inen feiner 3eit be=

rühmten #att r>eröffentlid)te er 1872: „GrjorinSft), eine gerid)tlid)=pfnd)ologifd)e

Unterfudjung". Siel genannt rourbe er bei ber Segutadjtung ber ©eifte§=

franftjett be§ &önig§ Subroig II. non Saiern.

Salb nad; feinem 2lusfd;eiben au§ ber ^>rofeffur unb £irection ftarb £.
am 13. ^uni 1889. Sieben feiner roiffenftfjaftüdjen Sebeutung ift fein rjot)er

3beali§mu§ unb unoerroüftlidjer Dptimi3mu§ im Seben unb Streben l)err>or=

5 üb, eben.

Saefjr, ©ebenftage ber ^fndjiatrie ©. 129, 178, 180, 231, 262, 366;

ein au§füb,rl. Serjeidjnijs feiner s}>ublicationen finbet man ©. 180 181. —
9tefrolog in b. Mg. 3eitfd;r. f. $fnd)iatrie Sb. 45, ©. 298-306.

%f). ßircbjoff.

|)Qgcn: 93tattljaeu§ £., roalbenfifdjer ^rebiger, f 1458. Diadjbem in

Sommern unb ber 9Jiarf Sranbenburg feit bem anfange be§ 14. ^ab^unbertil

TDieberr}olt gegen bie Sln^änger ber roalbenfifd)en Sefte eingefd)ritten roorben

roar, rourbe im ^3. 1458 in ber SOiarf Sranbenburg eine neue ^nquifition

angeftefft. @i ergab fid) hierbei, ba^ ganje Crtfdjaften burd) bag 3BaIbenfer=

tb^um ber ßirdje entfrembet roaren. 2ll§ ^>rebiger biefer fe^erifd^en Giemeinben

rourbe in jenem Qa^e ber ©djneiber 9)i
x

attb,aeul £>. jur ^Red^enfdjaft gebogen,

^n Seldpro in ber ^feumarf geboren, roar £. oon bem roalbenfifdjen Sifdrof

Jriebrid) Reifer, ber ben 2(nfd)luf$ ber beutfdjen Salbenfer an ba§ Saboriten=

tb,um burd;gefe^t blatte, in Baa^ jum ^riefter gemeint roorben. 23or feinen

©lauben^genoffen in ber Ufermarf unb Dceumarf la§ §. bie 9Jieffe in beutfd)er

Spradje, prebigte ib,nen unb fpenbete ifynen ba§ 2(beubmab,l unter beiben ©e=

ftalten. 2lle er im 2lprü 1458 mit brei r>on i§m jum ^rebigerberuf oor=
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bereiteten Jüngern in Berlin gefangen gefegt unb in ©egenroart beS 9J?arf=

grafen g-riebrid; IL im furfürftlidjen ©cbloffe von bem ^nquifitor, bem
fjfötnoriten Qof)ann (Sannemann, in 33erbör genommen rourbe, befannte fid; §.
ofjne 9lüdbalt als 2lnbänger ber roalbenfifd;4üboritifd;en Seigren. ®en iljm

angefonnenen üEßibcrruf lehnte er mit aller (Sntfdjiebenbeit ab. 2lm 28. 2lpril

1458 mürbe §. als verftodter $e|er bem roeltlicben Slrm gur 23eftrafung

übergeben unb root in ben nädjften S£agen auf bem ©djeiterbaufen verbrannt.

3B. ülöattenbad) , lieber bie $nquifition gegen bie Söalbenfer in $J3om=

mern unb ber Maxi SBranbenburg, in b. Slbljblgn. b. fgl. preujj. Sltabemie

b. 2ßiffenfd)aften com ^abre 1886, ©. 71 ff.;
— berfelbe, lieber $e£er=

geridjte in Sommern u. ber 'DJJarf 33ranbenburg, Sitzungsberichte berfelben

Sltab.
,

$abrg. 1886, ©. 47 ff.
— §. #aupt, ftufitifdje ^ropaganba in

£)eutfd)Ianb, im £iftor. Safcbenbud), 6. ftofge, 58b. VII, ©. 292 ff.
— ©ottfr.

Srunner, $e|er u. $nquifition i. b. 9Jt. 33ranbenburg. 33erl. SMffertation

1904, ©. 18 ff. |jerman $aupt.
^agcr: 9)cagifter $onr ab §., ^rrlebrer, f um 1350. — 2Begen S?er=

breitung fe^ertfdjer Sefyren rourbe im Januar 1342 ber DJiagifter Äonrab §.
in SBürgburg von ber ^nquifttion in Unterfudjung gebogen. @r mußte gu=

geben, baß er feit 24 $af)ren gegen bie Stiftung von 9Jieffen geeifert fyabz.

2)aS bafür entridjtete Dpfergelb („
sDießfrumen") t)atte er „ein gil ber pfäffen"

genannt „unb ein fnmonie unb ein raub ber armen leute unb ein raub

almuffenS, bag man folt ben bungerigen armen geben", ©benfo fyatte er bie

gur Slbljaltung von ©eelenmeffen unb gu gürbttten für bie SSerftorbenen ge=

fpcnbeten Opfer befämpft unb fie als nutzlos begeidmet. ©iefen Seljren, bie bem
9)iagifter vermutljlid) burd) baS bamalS in g-ranfen roeit verbreitete 2Balbenfer=

tfjum vermittelt roorben roaren, Imtte §. in ber ©tabt unb £>iöcefe SBürgburg

niete 2lnbänger geroonnen. Sei ber ©cblußverljanbtung am 4. gebruar 1342
geigte fid) £. reumütig unb erflärte fid; gum Söiberruf bereit; trotjbem blieb

er r.od) einige 3^it eingeferfert. @in von £>. im ©efängniß abgefaßtes ©e=
bicbt über feine 33efebrung naljm ber 2luguftiner ^ermann r»on ©chilbefdje in

feine um 1343 verfaßte ©cbrift „contra hereticos Leonistas seu pauperes de

Lugduno" auf, bie hauptfäcblid) bie von §. verbreiteten ^rrlebren befämpfte.

.•pager'S 33efebrung E)ielt allem 2lnfdjein nad) nicbt ©tanb ; als rüdfälliger

Weiser foll er in $om ben geuertob erlitten Ijaben.

$of. 9J?. ©cbneibt, Thesaurus juris Franconici, 2lbfd;n. I, £jeft 17

(2Bürgb. 1789), ©. 3239—3255. — Monumenta Boica, Vol. 40, ©. 381 f.,

386—396. — 2or. $rie§, SBürgburger g^ronif, in Suberoig'S ®efd;id;tS=

fd^reiber b. 33ifd;oftb. SBürgburg, £b. II, ©. 626. — £. ^aupt, 2)ie reli=

giöfen ©eften in ^ranfcn oor b. Deformation (2ßür§b. 1882), ©. 20 f.
—

3ol). 33aier, ©efd;. b. alten SluguftinerflofterS SBürjburg (3Bür§b. 1875), ©. 69.

§erman §aupt.
^»ager: ©rnft 2ld;atiuS ^ermann |). , ^>biloIog unb ©oetbe = 'Jorfdjer,

1846 gu ©Iftra, ^gr. ©ad)fen („Elstrano-Lusaticus" nennt er fid) auf ber

SDiffertation) geboren, ftubirte feit Dftern 1866 an ber Seipjiger Unioerfität unter

«Hitfa;!, £. Sänge, ©. GurtiuS (3Tbeo= unb) ^l)ilologie, unter %v. SarndEc ©er=

maniftil. ^m grübjal^re 1870 promoüirte er ebenba gum Dr. phil. mit ber

SDiffertation „Quaestionum Hyperidearum capita duo", bie, lateinifd) ge=

fdjrieben, gum größern Steile beS im 4. ^abrbunbert r>or ß^rifti ©eburt lebenben

atbenifdjen DebnerS Seben aufbellen, gum Heineren (©. 47—76) bie im atl)e=

nifdjen ©erid^tSr-erfabren geltenbe „Berufung", über bie §. einem ^i;peribeS=

brud)ftüd 2luffd)lüffe entnimmt. §. ift bem ^ntereffe für biefeS ©ebiet auf
bie S)auer treu geblieben. SDaS beroieS er nod; viele ^abre fpäter, inbem er

bei ber nad; ©eccnnicn (1. 2luSg. 1842; 2. 1848) als völlige 9teubearbeitung
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ausgeführten brüten Ausgabe beS ftarfen (SompenbiumS (2 bicfe 23änbe 1890/91)
„A dictionary of Greek and Roman antiquities. Edited by William Smitb,
William Wayte, G. E. Marindin" unter ben 45 9Jiitarbeitern ber new edition

1, S. III: H. H. = Hermann Hager Ph. D., Professor in Owen's College,

Manchester erfcbien unb baju *ablreicbe, ge^altnolle 21rtifel über atttfdtjee

RecbtSroefen lieferte. @r fjat in biefent %afyz aud) eine regelmäßig ergänzte
inertl)t)offe 23ücberfammlung f)interlaffen, als er am 28. Jebruar 1895 ju

Ultancbefter erft im 49. SebenSjabre ftarb. Sed^eljn ^aljre lang batte unter

tfyeilraeife recbt fdjrotcrigen Verbältniffen §. bafelbft an bem Owen's College
genannten ^Drittr)eil ber auf brei Stäbte nertfjeilten Victoria University, beren

beratfyenber 33er)örbe (advisory Council) er felbft angehörte, als „Lecturer"

für beutfcbe Spradje unb Sitteratur, b. b. etroa in ber Function eine«? botirten

„außerorbentlidjen ^rofefforS", fegenSreicb gerotrft. 21lS mit -öager'S 2;obe

fein 2lmt über bie gleichfalls mit ReicbSbeutfdjen befetjten ^aralielpoften ju
Sinerpool unb SeebS hinausgehoben mürbe, inbcm beS 9Jiancb,efterer ©roß=
faufmannS ^einrieb, Simon (beS bekannten glcidmamigen 48 er bemofratifdjen

Parlamentariers Reffe) großartige ^-reigebigfeit bie ^Dotation einer orbentlicben

^rofeffur für Seutfd) ermöglidjte, bie gleidjfam ben SRittelpunft beS geiftigen

SebenS ber nieten 25eutfd)en in 9JiitteIenglanb bilben fottte, nerfjinberte briti=

fcber officieller CüjauniniSmuS, §. einen entfprecbenben beutfdjen Racbfolger ju

geben, ber in ber ^erfon beS unterjeidjneten Referenten in SluSficbt ftanb, unb
tfjat einen Sdjraeben babin, ber fetneSroegS burd) bisherige Seiftungen baS 93er=

trauen rechtfertigen fonnte, im Sinne feines beutfcben Vorgängers §., beS

beutfcben Stifters u.
f.

ro. baS lebhafte beutfcbfpradjlidje Gultur= unb Sitte*

raturintereffe bort ?u concentriren unb ju lenfen.

§. nämlid) r)atte roäljrenb feiner mannidjfaltigen ;£ljätigfeit in (Snglanb

uiel baju beigetragen, Stubium unb 9Sürbigung beS 2)eutfd)en jenfeit beS

GartalS ju Ijeben unb $ti roefentlid) fjöljerem 2(nfer)en ^u bringen, aud) §u

afabemifdjem. Sdjon als oieljäbriger StaatSejaminator für 'SJeutfcb, an ben

llnicerfitäten ^u Djforb, Gambribge, Sonbon unb ber Victoria=lImr>erfität nafjm

er unter ber Sebrerfdjaft (Großbritanniens eine fjeroorragenbe Stellung ein.

Ramentlid) aber bat er eine r)öct)ft umfidjtige unb gebeib,lid;e SBirffamfeit ent=

faltet, als er 1886 beim @infe£en ber Seroegung $u einer engltfcrjert ©oetl)e=

©efettfdmft in 9Jiancbefter, roo eine jafjlreidje, funftfinnige beutfdje Kolonie

(Srfolg nerljieß, eine groeiggrünbung neranlaßte. £)er ausgezeichnete Sitterar=

biftorifer ^rofeffor %. 28. Sßarb als erfter ^3räfibent t)atte in |j. als erftem

Scbriftfüfyrer ber mit einem r>übfd)en ©runbftocf an 9)fitgliebern , ©elb unb

Südjern inS Seben getretenen Manchester Goethe Society, bie erft mit, bann

unabhängig non ber English Goethe Society, t)erfd)iebenfacf) it)r DafeinSred)t

befunbet bat, einen eifrigen Reifer ^ur Seite, aud) nadjbem biefer infolge

anftrengenber SerufStb,ätigfeit bie £auptlaft nieberlegen mußte unb 1891 ju

einem ber Vicepräfibenten erforen roarb. Seiner geroinnenben unb allbeliebten

^erfönlid)feit, feiner Unermüblid;feit, für Vorträge an ben VereinSabcnben ju

forgen unb jebem Sljeilneljmer bereitroiHigft auS feinem reiben ©oetb,e= unb

Sitteraturroiffen *u fpenben, roaren mit in erfter 2inie 2tuffd)roung unb 2(n=

regungen biefer ©oetfje = ©efellfdmft ju banfen. Seine ausgebreitete berufliche

^nanfprud)nal)me unb bie ©eroiffenfjaftigr'ett feiner Stubien fdjränften bie

rebnerifdjen unb gebrucften ©rgebniffe ber lederen jiemlidj ein. ®od) gemäßen

bie „Transactions of the Manchester Goethe Society, 1886—1893. Being

original papers and summaries of papers read before the Society" (
s^riuat=

brucf ber ©efeafcbaft, Sßarrington 1894) S. 126 (Goethe and Homer), S. 163

(On Goethe's plan for the Helena), S. 181 f. (7 Referate Jpager'S §ur

©oetbe=ßunbe auS ben Sauren 1888—92) in fursen SluSsügen einen (Sinblic!
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in feine gebiegene ©adjfenntnifj unb bie %ülh feiner ©efidjtSpunfte. §. ftarb

am äRorgen be<B ü£age§, für ben bie @rftauffüljrung oon ©oetlje'3 „ßlaoigo"

in ©nglanb auf ©runb einer mit oon iljm aufs regfte geförberten lleberfetjung

angefetjt war. ©o roar er nod; im Stöbe ein Pionier beutfdjen ©eifte§= unb
SitteraturoerftänbniffeS bei ben angelfäd)fifd;en Vettern.

3SgI. ben Stadjruf oon %. 21. ©tepfyeng im ©oetfye = ^afyrbud) XVI,
258 f.

— (Signe ©rfafyrung 1895. — Sexpgiger Unioerfitäts=2llbum.

Subroig #ränfel.
^oggcnmadjer: ©uftao 2tbolf £., 2tfrifareifenber, geboren auf ber

£infel Simatau bei Srugg (2(argau) am 3. SDtai 1845, ging 1865 aU &auf=
mann nad) 2(egopten, roar oon 1866 an al§ foldjer im ägoptifdjen ©uban
tijätig. 1869 bradjte it)n eine Steife nad; ©ue§ in Serürjrung mit SB. 9Jiun=

ginger, bem er nad; SCbeffinien folgte unb oon ba an gur (Seite ftanb. 9lad)

einer Steife nad) ©uropa ging er 1874 nad) 9Jiaffaua unb rourbe 9Jiunginger'3

©tetfoertreter in ßaffala. ^n bemfelben 3>at)r unternahm er im Auftrag be§

ßljebioe eine Steife in ba§ ©oma!i=Sanb. 1875 ging er nad) ©alabat. 2Ü3
Segleiter 9Jiunginger'3 teilte er beffen ©d)idfal in bem ägi)ptifd)=abeffinifd)en

^rieg. @r fiel gleid) biefem bei £abfd)urra im ©atta=2anb, nafje ber ©renge

oon Stuffa in ber 3iad)t oom 13. auf ben 14. 9iooember 1875 unter ben

9)ieffern ber ©atta. ©er Steft ber ägoptifdjen Gruppen unter ^§§et Sei, mit

benen §. oormarfdjirt roar, natjm beim Stüdgug ben ©djroeroerrounbeten mit,

ber, roie DJiunjinger, auf bem 9Jiarfdje ftarb. — £)ie Hauptarbeit £aggen=

mad)er'3 ift bie ©djilberung feiner ©oma!i=9teife, bie mit einer forgfältigen

$arte al§ 47. (Srgängunggfyeft ber „@eograpt)ifd)en 9Tuttt)eiIungen" 1876 er=

fd)ienen ift. §. geigt ftd) barin al§ ein guter Seobad)ter, befonber§ be§

3SölferIeben§ unb ber roirttjfdjaftltdien 33erl)ältmffe. 2)ie Steife führte oon

Serber unmittelbar fübltd) unb enbigte in Sibafyeti.

9iefroIog in ben ©eograpfyifdjen 9}iittt)eilungen 1876. — $an$ ©djing,

©djroeigerifdje 2lfrifa = Stetfenbe. 3ürid; 1904.

$• r i e b r i a) Stapel.

$jal)n: 2Hbert #., ©etjeimer ßommergienrati) unb ©rofjinbuftrietfer,

©otjn eines Kaufmanns Martin £. in SreSlau, be§ SruberS be§ befannten

•DtattjematiferS @. 9)?. |)af)n, rourbe am 18. 2)ecember 1824 geboren. 3Son

flehten Slnfängen in Sreglau unb Serlin, roofjin er Dftern 1851 überfiebelte,

fdjroang er fid) burdj raftlofe SFjätigfeit unb faufmännifdje ^ntettigeng empor.

@r begrünbete unb leitete eine ^unftroofffabrif, eine ber erften in ©eutfdjlanb,

fo erfolgreich, bafj biefe beutfdje ^nbuftrie mit ber oon ©nglanb roetteifern

unb bie entfpred;enbe englifdje Sßaare faft entbefjrlid) madjen fonnte. Wiener

^abrif fdjlojj fid) fpäter eine ©pinnerei unb SBeberei an. ferner begrünbete

er ein Stöljrenroalgroerf, roeldjeg einen foldjen Shtffdjtoung nat)tn, bafj er noa)

gleite g-abrifbetriebe in ßtjarlottenburg, ©üffelborf, ©erftenbaum, Dberberg

in Defter.=©d)Iefien unb 3»oeiggefd)äfte in Sffiien unb 9)iogfau errichtete. Sänge

Seit toar er 33orfi^enber ber $orbbeutfd)en 2;eEtil=Seruf§genoffenfdmft , ferner

ber g-inan§commiffion ber ftäbtifdien §ö^eren 2Sebefd»ule in Serlin, foroie

SeiratI) be§ 3teid;§ = 3Serfidjerung§amteg, öfterg aud; ©d;iebgrid)ter in fauf=

männifdjen ©treitfragen. ©ein fjotjer 2Bot)It^ätig!eit§finn betätigte fid; u. a.

in ber Unterftüijung oon mancherlei Unternehmungen, g. S. be§ SreSlauer

^unftgeroerbemufeumg, §u bem er ben erften ©runbftein legte, unb in Rumänen
Stiftungen für bie ga^Ireid^en Seamten unb Arbeiter feiner gabrifen. @§
roar ilp nod; oergönnt, am 1. Cctober 1888 ben 50. ^a^re§tag feinet @in=

tritt§ in ba§ faufmännifd;e Seben gu feiern, unb 1889 rourben feine 3Serbienfte

um bie beutfdje ^nbuftrie burdj $erlei§ung be§ Titels „©e^eimer 6ommergien=
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xati)" anerfannt. ©r erlag längerem Seiben am 10. Februar 1898 in

^Berlin.

SSgl. SSoff. £tg. v. 3. Dct. 1888, 9tr. 468 unb SBörfencourier 1898,
9?r. 69. §. £a$n.

|jal)n: Dr. ^yrtebrirf) t)on§., ©enat§präfibent am 9xeid)€gerid)t, rourbe

am 7. ^uni 1823 §u §omburg o. b. £. als ©ofyn be§ lanbgrä'flid) bjeffifdjcn

SeibarjteS unb ©erjeimen Statines Dr. phil. g-rang *>• £• geboren, befugte
1837—42 bie g-ürftenfdmle gu 2Reifjett, bann bi§ 1846 bie Unioerfitäten $ena
unb ^eibelberg be^ufg 9ted)tsftubien, promonirte in §eibelberg am 10. 2tuguft

1846 gum SDoctor beiber S^edjte unb trat bann auf furge ,3ett in ben Ianb=

gräf(id) r)efftfd;en (StaatSbienft. 2lu3 biefem au§gefd)ieben , fjabilitirte er fidj

am 10. Diooember 1847 al§ 5priüatbocent an ber juriftifdr)en g-acultät in ^ena
mit ber ©djrift „De diversis testamentornm formis, quae in Germania ob-

tinuerant, observationes". 2tm 26. J-ebruar 1850 rourbe er gum auf$er=

orbentlidjen unb am 3. ©eptember gl. £5. gum orbentlidjen Slffeffor be<§ bortigen

©d)öppenfturjle§ ernannt. 1856 erhielt er burd) ben Sanbgrafen oon Reffen*

^omburg ben (Srjarafter eine§ §ofratf)e§ »erliefen. 23om 15. Januar 1857
an oertrat er bie grofjrjerjoglidje unb rjergogtidj fädjfifdje unb anrjaltintfdje

Regierungen auf ben £anbel3gefetjbud)conferengen gu Nürnberg unb Hamburg,
rourbe 1861 aufscrorbentlidjer -Iponorarprofeffor, am 1. 2lpri( 1862 orbentlidjer

^rofeffor bes beutfdjen ^>riuatred)t3 unb bes £anbel§redvt§ foroie "IRitglieb be§

Dberappeffation§gerid}t§ in $ena. !yn ber ©djrift „£)ie materielle Ueberein=

ftimmung ber römifdjen unb germanifdjen Red^t^principien", ^ena 1856, gab

er eine aulfüljrlidje Äritif ber ©djrift be§ Dberappetlatton§gertd)t§ratr)e§ S. 21.

©djtnibt „£)er principiette Unterfdjieb groifdjen bem römifdjen unb germanifdjen

Red)te", Roftod unb ©djroerin 1853. (§3 ftanbcn fidt) bamal§ 9tomaniften

unb ©ermaniften fdjroff gegenüber. 2(uf ber einen ©ehe roar man beftrebt,

bie 2Biffenfd;aft be§ römifdjen 9ied)t§ au§ ben beengenben söanben ber F)tfto=

rifdjen ©djulc gu befreien, auf ber anbern (teilte man bie beutfdjredjtlidjen

^nftitute au§ ben einfyeimifdjen Quellen gufammen, ofyne bem großen (Sinflujj

be§ römifdjen RedjtS auf atte £fyeüe bei RedjtStebens geredjt gu roerben.

5Jian rühmte jenem grofce tedjnifdje Vottenbung, bem beutfdjen tieferen etf|ifd;en

©erjalt nad). ^n facr;Iid)er, fdjarffinniger unb liebenoßer 3Bürbigung beiber

Redjtgfnfteme fudjte §. unparteiifd) jebem ba§ ©eine gu geben unb bie 3>er=

fdjieben Reiten beiber aue> ben gefdjidjtlidjen ,
politifdjen unb roirtfyfdjaftlidjen

©ntrcidlungSmomenten biefer Golfer mit praftifdjem 23lide für bie fociale

SBebeutung ber RedjtSinftitute bar.^ulegen. 2)amal3 fanb biefe 2Irbeit geringe

33ead)tung , roeil beibcn Parteien an einer unparteiifdjen 9>ergleidjung roenig

gelegen roar. 3mmer^n förberte biefe energifd;e Vertiefung in bie 9ted;tg=

gebanfen jroeier Völfer ben SSerfaffer für fein eigentlid;e3 £eben§roerf, bie

Se^anblung beg £>anbel3red)t§ in einem großen Kommentar. SDie befte Vor=

fcfjule hierfür boten bie $erfjanb(ungen ber ermähnten Gonferenjen, bei benen

fid; praftifc^e ©rfafjrung, t^eoretifd;e Se^errfd^ung unb gefe|geberifd;e 2öei§()eit

gleidjmäf^ig jur Sd;affung eineg gelungenen äöerf'el nereinten. ©ie afabemifd;e

Saufbafyn nid)t ungern r>erlaffenb, trat £. am 1. 2(pri( 1872 in ba§ fftddß=

oberf)anbeUgerid)t "ein, au3 bem er bann am 1. Dctober 1879 in ba§ Reidj§=

gerid;t überging. 2lm 1. Dctober 1891 gum ©enat^präfibenten beförbert,

übernahm er alz foId;er ben Vorfifc im 6. Siniffenat, trat jebod) fd)on am
1. %anuax 1893 in ben Ru^eftanb". dx ftarb am 3. SWdrj 1897, nadjbem

er furg oor^er fein 50 jä^rigel ©octorjubiläum gefeiert l)atte. ©ein großer

Kommentar be§ ^anbel§gefe^bud)e§ roar in erfter Auflage 1862—67 (33raun=

ÜIQflem. beutle Siogrop^ie. XLIX. 45
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fdjweig) erfdjienen. @3 tarn bem 93erfaffer babei barauf an, ben inneren

.gufammenljang, ben juriftifdjen ©ebanfeninljalt be§ neuen ©efetjbudjeS in

wiffenfdjaftlidjer SDebuction flarjulegen. @r beljanbelte bie fjanbelSredjtltdjen

^nftitute in engem 3ufammenl)alt mit ben cinilredjtlidjen unb führte bie

2lbweidmng beiber auf einleudjtenbe ^rincipienunterfdjiebe jurüd. Wad)

Sabanb'S Urtfyeil war feine juriftifdje Sonftruction fdjarffinnig, bodj frei non

willfürlidjen unb unnatürlidjen Aktionen unb barum befonberS angieljenb, weil

fie erfennen lieft, wie bie Drbnung ber äußern S)inge im ©inflang fteljt mit

ber bem s
3)ienfdjengeift angeborenen Sogif. ^n ben weiteren Auflagen (1871 ff.,

1877 ff. unb 1894 [nur bis §u Slrt. 172 aufgearbeitet]) folgte SSerfaffer

eifrigft ben $ortfdritten ber ©efeijgebung, Sftedjtfpredjung unb Söiffenfdjaft, fo

bafj er für weitere arbeiten feine 9)Jufte fanb.
sJiur für bie 3eitfdjrift non

©olbfdjmibt lieferte er eine Stecenfion über bie 2lbl)anblungen non 9tömer

(©tuttg. 1877) in 33b. 23 ©. 630—641 unb eine eigene Heinere Arbeit über

baS ßommiffionSgefdjäft in 23b. 29 ©. 1—17. 3113 3Dcitglieb beS oberften

©eridjtSIjofeS mar er non großem ©influft; er genoft in ben Greifen feiner

2lmtSgenoffen grofteS Slnfefjen. 2llS 9ftenfd)en geidjneten ifyn anfprudjSlofe

S3efd)eibeni)eit unb oorneljmeS 2Sefen aus.

SkidjSgeridjtSratb Dr. 9kl)betn in ber 3)cutfd;en ^uriften=3^itung II,

139 (aud) DJotij in I, 362). — 9?efrolog non Sabanb in ber 3eitfd)r. f.

b. gef. £anbelSred»t, 58b. 46 (5K. §?. 31), ©. 365—374. — Sftecenfton beS

(SommentarS in ber ßrit. 23ierteIjal)reSfd)rift XII, 30—33 (Sabanb). —
3eitfd;r. f. b. gef. £anbelSred)t VI, 325; XVII, 665; XXIII, 318. —
©rünl>ut'S 3eitfd;rift III, 185; V, 170; XI, 480; XXI, 786. — ©oIb=

fdjmibt, £anbbudj b. §.=9t., 2. 2lufl. 1875, ©. 92, 102, 111. — 9ied)tS=

forfdjung unb $Red)tSunterrid)t auf ben beutfdjen llninerfitäten non D. ^ifdjer,

Serlin 1893, ©. 62. — ©untrer, SebenSffi^en ber s$rofefforen ber llni=

nerfität ^ena feit 1558—1858, $ena 1858, ©. 105/6. — ^ffuftrirte £eip=

Siger geitung 1879, II, 266. 21. Seid; mann.
$al)n: §ugo £., am 18. Dctober 1818 auf bem ©ute Sta^of bei 9tiga

geboren, l)atte bis §um beginn feiner afrifanifdjen 9)iiffionSarbeit „ein an

auffattenben ^Begebenheiten armeS Seben". SDaljeim genoft er eine ftrenge @r=

gieljung, auf ber 1£>omfdmIe unb im ©nmnafium §u SRiga eine gute 2luS=

bilbung, bie iljn fdjon 1834 gu einem 2lufnal)tneer.amen beim QngenieurcorpS

ber ruffifdjen 2lrmee befähigte. £)ie SSartcgeit nor bem Eintritt in ben ©ienft

mürbe für fein inneres 2eben entfdjeibenb, gab batjer and) bem äußeren eine

äöenbung unb enbete banf ber $reunbeSl)üIfe feines 3Setter§ unb ©djwagerS

^>aftor Soefcnttj mit bem ©ntfdjluft, 9J?iffionar gu werben. %xo% gurüdlmltenber

Antwort ber Sifjein. 9JiifftonSgefeIlfd;aft »erlieft £>. non feinem SSater unb bem
©egen feiner franfen Butter (f 1838) geleitet, im sJior>ember 1837 bie

.£>eimatl), um fid; in Carmen oorguftellen. (£ine SU jährige ^robe^eit, roäfirenb

beren er unter Anleitung be§ Se^rerS ©d)mad;tenberg an ber reformirten

$farrfd)ule in ßlberfelb unterridjtete, rjatte ben ©rfolg, bafe ^nfpector 9tid;ter

ir)n am 1. Dctober 1838 in bae ©eminar aufnahm. 2 x
/2 ^al)re fpäter würbe

er orbinirt unb mit ber befonberen $nftruction nadj 2lfrila gefanbt, bie rljein.

9)tiffion 00m Äaplanb au§ über ben Dranje bi§ in§ ^»ererolanb au§gubel)nen.

33om 13. Dctober 1841 ah, an bem £>. afrifanifdjen Soben betrat, bi§

ju feinem @nbe im % 1895 ift fein Seben bann fel)r wedjfelooU unb in^alt«=

reid) gewefen, unb babei tro^ aller fdjeinbaren Unruhe nid;t erfolglos. 5)ian

mag fdjon ftaunen, wenn man bloft auf bie ungeheuer anftrengenben Reifen

adjtet, bie ^. non ber lapftabt bis jum Äunene, §auptfäd)lid; in unferem

heutigen 2>eutfdj=©üb=2Beftafrtfa unternommen l)at. ®r war ber 33al)nbred)er;
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*>enn feine unter miffionarifdjem @efid)t3punft gemadjten g-afjrten unb ^or=

fdjungen l)aben (r>on linguiftifdjen ßrrungenfdjaften nod) gang abgefefjen) für bie

Sanbesfunbe unb @tfjnologie, für bie SkiegSgefd)id)te ber afrifanifdjen Stoffen

rote für bie colonifatorifdjen Unternehmungen £)eutfd)lanb§ größere Sebeutung
gehabt als bie Streifjüge beS fdjroebifdjen Abenteurers Stnberfon unb beS

englifdjen Straußenjägers ©reen ! Slber roaS roill baS befagen gegen bie -Kolle,

fcie £. in ber ©efd)id)te ber rljein. 9Jliffion gefpielt l)at. 32 £a f) re lang ift

er (bi§ 1873) im SMenfte ber Partner ©efetffajaft tt)ätig geroefen unb fyat

mefjr nod) erreicht, als man il)tn aufgetragen: nid)t nur bie @ntftef)ung ber

jjerero^Diiffion, aud) bie Arbeit unter ben Ooambo ift iljm §u »erbanfen.

dlad) einem 2lufentl)alt beim alten odjmelen in $ommagaS überfd)ritt «Jp.

1841 mit feinem ©enoffen ftleinfdjmibt ben Dranjefluß unb ließ ftd) junädjft

bei bem befannten 3>onfer 2lfrifaner in 2öinbf)oef nieber, b. f). gerabe auf bem
©renjgebiet jroifdjen ben -Jiama unb §erero, roo bie unaufljörlidjen Streitig*

feiten für bie SRiffion fo t>erl)ängnifsDolI roerben follten. Sd)on ber 2Seit)nacrjten

1 842 gefdjloffene 5" r i eoe ermöglid)te ein 3}orroärtSgel)en , aber erft bie Gon=

curren^arbeit beS ÜBeSlenanerS §abbn nötigte -$ur Aufgabe uon 2Binbl)0cf

unb jum Verfloß nad) Sorben; erft feit ber 53efefcung oon Otjüango (5teu=

Carmen) am 31. Dctober 1844 batirt bie §erero= v

))iiffion, beren Präger tbzn

Sj. mar. 2)aS eigentl)ümtid)e 9ted)tSi>erljältniJ3, in baS er ju ben (eingeborenen

trat, erleidjterte in etroaS bie Situation, eS fonnten fogar nad) fünf ^afjren

^roei neue -üRieberlaffungen angelegt werben (Dtjimbingue 1849 unb Cfaljanbja

1850) unb 1850 famen oom Gap bie erften gebrucften 33üd)er in ber §erero=

fpradje. £ro|bem blieb bie Pionierarbeit ber erften jefjn ^aljre, bei ber nad)

iUeinfdjmibt'S Slbjug £>. roefentlid) nur »on 9Kiffionat &atl) unterftüfet rourbe,

namenlos fdjroierig unb enbete infolge ber 9taub$üge £|onfer'S unb nad) ber

^erftörung t>on Dfafjanbja üölltg refultatloS. ^n 3£inbl)oef roaren bie 'DJietljo*

biften r>erfd)rounben unb fo nerfudjte §., ben -)iamaf)äuptling roenigftenS bort

jur 2(ufnal)me rfyein.
sHiiffionare ju beftimmen, aber aud) baS mar umfonft:

fo fufjr er 1853 nad) £eutfd)lanb. — ßber.fo troftloS fanb #. bie ßuftänbe

nod), al§ er 1856 nad) Ctjifango jurüdfefjrte. 1858 fonnte er jroa* fein

.äpauSmäbdjen , ben (Srftling ber £>erero, taufen, aber baS täufdjte il)n md)t

barüber f)inroeg, baß bie Stunbe für bieS Volf nod; nid)t gefommen fei. @in

%a\)x fpäter verliefe er abermals Slfrila, bieSmal mit ber Ueberjeugung, bafj

nur nod) mit $ülfe colonifatorifdjer unb jroar inbuftrieller Unternehmungen

ein roeiterer SSerfud; lo^nenb fein roürbe. £)urd) energifd;e Vertretung biefer

2lnfid)t in Carmen erreid)te £., baß er im ^. 1864, r-on §anbroer!ern be=

gleitet, non neuem auf Ctjimbingue einfe^en fonnte. 9Jcittlerroeile mar manches

anberS geroorben: ^onfer mar 1861 frieblo-3 geftorben, unb bau mar ba§

Signal geworben gum |>-rett)eit§fampf ber §erero (1863—1870); nad) furd)t=

baren ©reuein, unter benen natürlid; bie Arbeit mieber leiben mufjte, rourbe

auf §al)n'S Setreiben im September 1870 enblid) ber triebe gefdjloffen, ber

ge^n ^al)re anfielt. ®aß allen ^inberniffen jum £roö roäl^renb biefer %afyxc

bie gjiiffionsarbeit einen fidjtbaren 2luffd)roung nal)m, lag an ber energifdjen

Arbeit, bie £>. an feinem in Dtjimbingue eröffneten Oiationalgef)ilfen^ni"thut

(äluguftineum) leiftete, baS unter bem $rotectorat feiner ©önnerin, bev AÜrfttn

Crltfabett) r-on Sippe^etmolb ftanb, ba§ lag jum anberen entfdjieben_ an bem

(Einfluß ber non $. angelegten 53iuftercoIonie, beren £anbel aud; finanziell

nortl)eil^aft roar. — Seiber entftanben gerabe an biefem fünfte folgenfdjroere

Differenzen sroifd;en §. unb ber rf)cin. ©efeafd;aft: er »erlangte einen &auf=

mann, ber unter feiner 2tuffid)t unb als Slngeftellter ber SWtffton bie §anbels=

tzefdjäfte in Ctjimbingue übernehmen follte, in Sarmen trennte man aber aus

45*
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wichtigen principietten Sebenfen biefe inbuftriellen Unternehmungen gänglid;

ron ber 9JiiffionSarbeit unb übertrug fie einer (1870 in Samten gegrünbeten)

,,9J?iffionS = i)anbelS = Actiengefetlfdjaft'' , bie bann aber nad; oielen SSerluften

bereits 1880 quittiren mufjte. §. protefiirte unb trat, als man ihm nid;t

feinen 2£iflen tl;at, auS bem SSerbanbe auS (1873). @r lief? auf bem ©ebiet,

wo er feit 1844 müljeoolle ^ionierbienfte getrau t)atte
r

nid;t weniger als brei=

gehn Stationen gurüd.

dlod) benor §. aber auS ber rr)etnifd;en ©efeßfdjaft auSfdjieb, mar auch ber

©runb gu einer Arbeit unter ben Dnambo gelegt. SDie erfte UnterfuchungS*

reife, bie r>on bem aggreffioen DJianne fd;on 1857 mit .Diiffionar 9iatr) jufammen
unternommen mar, fyatte allerbingS in einem regelrechten ©efecht bei Dnbonga
ihren Abfdjlufj gefunben, auS bem bie beiben ^reunbe fid; nur mit 9Jiü|e

retteten. Sei einer ^weiten $atjrt aber im $. 1866, bie bis jum $unene

auSgebehnt werben tonnte, fanb §. überrafd;enb freunbliche Aufnahme, ©o
formte er mit gutem ©ewiffen ben ^ropft <5ireliuS=.£)elfingforS, ben Seiter

ber auf feine Anregungen bin entftanbenen „$innifd;en 9JtifftonS=©efellfd;aft"

oeranlaffen, im Dnambolanb ©rftlingSarbeit ju treiben; nad; langen 2krf)anb=

hingen fam eS wirflid) im $. 1870 ba§u. Aber eS blieb .^ahn'S SiebIingS=

wunfd;, baf} aud; rl;einifd;e 9)tiffionare bort eintreten fottten, unb eS mar eine

grof?e g-reube feiner legten SebenSjal)re, als 1891 jener Sßunfch in @rfül=

hing ging.

©ie wäbrenb ber DJtiffionSarbeit unternommenen Urlaubsreifen in bie

£eimath (1853— 55 unb 1860—63) waren aud; mehr Arbeitszeit als @r=

bolung. Abgefetjen non feinen weiten Reifen in SDeutfdjlanb, ©nglanb unb

Siujslanb, auf benen er, befonberS in ben Dftfeeproninjen, burd; feine im=

ponirenbe $erfönlid;feit ber rf;ein. 9)iiffionSgefelIfdjaft niete neue Jreunbe

gewann, war £>. fpeciett für „feine" ^erero tljätig. Zweierlei ift f)ernor=

juheben: ©rftenS wuf^te er als überzeugter £utr)eraner in ber confeffionellen

ilrifiS ber ©efetlfd;aft im Anfang ber 60 er Qa§re bem lutfyerifdjen SBefenntnifj

innerhalb ber unioniftifdjcn ©efellfd;aft, unb gwar fpecielt für bie 9)iiffion im

£jererolanb einen ^latj ju fid;ern, für beren Iutr)ertfd;en ßljarafter er felbft

fpäter als Pfarrer in iUpftabt in faft fleinlid;er äÖeife eintrat. 3um anberen

arbeitete er mit unermüblichem %te\$ an ber @rforfd;ung beS Dtjil)erero,

fertigte bie erften Ueberfe|ungen an, nerfafcte eine ©rammatif unb erwarb fid;

baburd; um bie ©prad;wiffenfd;aft fo grofte SSerbienfte, baf$ iljm non ber

Seipjiger Uninerfität im £5. 1873 honoris causa ber SDoctorgrab nerlieljen

würbe. Aber alle @:l;ren fonnten ifjtt feinem Seruf für Afrifa nicht ent=

fremben ;
felbft ben Antrag, im $. 1863 als sJtad;foIger uon SJöaflmann baS

^nfpectorat ber berliner 9JhffionSgefelIfd;aft §u übernehmen, lebnte er ab, um
wieber nach Dtjimbingue gu Rieben.

Aud) nad; 1873 blieb §. in Afrifa, ba man ir)n an bie lutt;ertfche

©emeinbe nad) ^apftabt berief. £>ier traf iljn 1880 ber fdjwerfte <Sd;Iag

feines SebenS ; er oerlor feine treue, ibm ebenbürtige ©attin, eine 2^od)ter beS

englifdjen ©djriftftellerS 9B. §one, bie er in ^apftabt einft fennen gelernt

unb 1843. geljeiratfjet batte. ^m Auftrag ber englifdjen Regierung fam $.
als ^yriebenSt?ermittIer im ^5. 1882 nocb einmal in fein geliebtes ^»ererolanb,

wo man ben alten „9Jlu^onge" (Seljrer) mit unbefd)reiblid)em ^ubel empfing,

1884 legte er fein Amt nieber, war non 1885— 87 unterwegs in ©uropa
unb Amerifa unb madjte fid) 1887 jum fünften 9DiaIe auf nad; bem bunflen

(Srbtljeil. 2)ort 50g er gu feinem ^weiten ©obn in bie Pfarre non ^5aarl bei

^apftabt unb ftarb in ftapftabt felbft am 24. ^onember 1895, wo er neu*

anfommenbe rl;einifd;e 3JtiffionSgefd;wifter begrüben wollte.
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®a§ ©rabfreuz in $aaxl zeigt feine§ beroegten unb äufjerlid) fo un=
ruhigen Sebens* ftetes* 3iel unb Sofung: „£)ein 9teid) fomme". gries.

^a^n: Karl £., ber britte Sofjn bes 3Rat§e«iatifcr§ @b. 3Jtor. £., ge=

boren am 18. ^ebruar 1824 8« 33re§lau , ausgezeichnet als Griminaüft unb
juriftifdjer Sd)riftftetfer, ftubirte nad) Seenbigung feiner Sdjullaufbaljn im
Vftagbalenengnmnaftum in S3re§Iau unb Berlin bie SWedjte, roirfte nad) furjer

richterlicher Sljätigfeit am Amtsgericht zu ftirfdjberg als Staatsanwalt in

Streiken unb üftatibor, fam 186-4 als ;£ribunalsratf) nadj Königsberg unb
1871 an bag Dbertribunal nad; Berlin. 23ei ber ^ufti^reorganifation im
^erbft 1879 jum Senatspräfibenten ernannt, blieb er in biefer Stellung

bi§ zu feinem balb erfolgten £obe. ©r ftarb im Alter r»on 56 ^aljren am
16. aiiärz 1880.

9Kii Sduirfe be§ 93erftanbe§, rafdjer Auffaffunglgabe, fdjlagfertigem 2Bi£,

g-rifd)e be§ ©eiftes" unb Siefe be§ ©emütfjs ausgeftattet, bem $aifer unö bem
eoangelifdjen ©lauben treu ergeben, leiftete er als" Abgeorbneter, 9iid)ter unb
Sdjriftftelter ber Regierung, ber Äirdje unb feiner Siffenfdmft erljebltdje

S)ienfte. Als Abgeorbneter jur 3ett bes §Berfaffung5ftretie3 unb als OJtitglieb

ber conferoatioen Partei, mar er Anhänger bes ©raf Sippe'fdjen Sgftcmö,
baljer oft in fdjarfer /ve()be begriffen mit üßalbed, ütroeften unb anberen 3Tiit=

gliebern ber Dppofition. Seine parlamentarifdje Jljätigfeit fdjlofe 1864 ab.

311s 9iid)ter roirfte er im Arnimprocef, mit; and) roar er -öiitglieb bei ©erid)t§=

l)ofe§ für Gompetenzconfücte unb be§ 9teicfjSeifenbaf)namte§.

©eine jafjlreidjen Arbeiten galten tfjeils ber Erläuterung oon ©efefcen,

wie jj. 33. benen über bie treffe, ben preufjifdien Strafgefet^en, bem 33erfa£)ren

in llnterfud)ung§fad)en unb in ©efdjroornengeridjten, ben ©efetjen über 2kr=

jäfjrung, über ben Unterftü£ungsroof)nfit}, über bie ©eridjt»r>erfaffung oon 1877,

ferner ber ^elbpolijei, ber 6oncur§=, ber Strafprocefrorbnung. Xljeill gab er

im Auftrage bes 9xeid)s=3uftizamt§ *n eine™ »ierbänbigen SSerfe Materialien

Zu ben ^teidjs^uftijgefeßen fjeraus\ Aud) roar er eine Seitlang Seiter bei

©oltbammer'fdjen Ardjius für Strafredjt. ©eine 33ebeutung erhielt Ausbrud

burefj bie Anroefenfyett be§ ©taatSminifterS ftald unb ^af;lreicf)er fjeroorragenoer

juriftifdjen Staatsbeamten bei feiner Seidjenfeier.

Sgl. 5TCeue preuft. Seitg. com 18. u. 22. 3Kärg 1880 dir. 66 u. 70

unb 9?orbbeutfd)e Aflgem. £tg. ""tn 20. 3Rärj 3tv. 136; über feine Arbeiten

»gl. ben alptjab. Sdjriftftellerfatalog ber ftönigl. 33ibüotf;ef zu Berlin.

£. £al)n.

£)al}ii: Subroig £., Dr. hou. c, SBirflidjer ©cljeimer Cber=9tegierung€=

rat!), geboren am 18. September 1820 zu Breslau, t am 30. September 1888

in Berlin, roar ber groeite Soljn be§ ÜWatfjematiferg @b. Morifc £. (f. 9t. 3). 33.

X, 358 v. @Ifan D)tarfus §.)• ^a(b oetJ1 Sefud; be» 93iagbalenengnmnafium§

ftubirte er in Breslau unb Berlin -Ideologie (1838—42) unb rourbe Seljrer

im §aufe bes franzöfifdien Segationsfecretärs öumann. 3"r roeiteren tfr=

Zieljung non beffen ^inbern fiebelte er mit biefem , bem nadjmaligen ^yinan§=

minifter SouiS s^l)ilippe's, 1842 nad) ^aris über. 3)er Aufentfialt bafelbft

unb ber 93erfel)r mit bebeutenben ^olitifern unb ©eleljrten, roie ©uigot, Xl)iers,

ßoufin, Sroglie, enblid) fein ergierjlid^er 33eruf roirften nad)l)ültig auf iljn ein.

@s bilbete fid) bei il)m ber geroanbte unb Kare etil, fomie ber Sinn für

lefjrfjafte, überfidjtlidte Anorbnung bes Stoffe^ aul, ber feine Sd)riften au§=

Zeichnet, ferner ber ©efdjmad an politifd;er 2f)ätigleit, bie fein ganzes Seben

nun ausfüfft. So entftanben feine ßorrefponbenzen über ftaatüdje Angelegen-

Reiten j. 33. über bie bourbonifdje öeirat^frage unb Sdjriften: „lieber bie

Auflöfung bei ^efuitencongreffel 1845" (1846), „lieber bal Unterridjtsroefen
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in g-ranfreid) mit einer ©efdjidjie ber ^arifer Unir>erfität" (2 93be. 1848),

„lieber £. $I)iIippe'§ f^aff" (1849), roobei eine erläuternbe ©djilberung ber

g-ebruarrenolution gegeben roirb, bie er in SßariS nodi mit burdjlebt fjat,

fobann Ueberfetjungen non ©uigot's „SDemofratie" nnb Xfyierä' „ßigentljum"

(1854). $> n fe *ne SSaterftabt §urüdgefel)rt (1848), roarf er fid), erfüllt t>on

ber iljm burd) feine gotteSfürdjtige 9JJutter anerzogenen frommen unb monard)i=

fdjen ©efinnung, als SSerteibiger confernatioer Stiftung in bie politifdje

SBeroegung feiner ,3eit, rourbe Mitarbeiter ber „©djlefifdjen" , bann £>erau§=

geber einer conferoaticen Leitung, ©einer nielfeitigen SBilbung, ©efdjäftS*

geroanbtljeit unb ^öniggtreue roegen mürbe er atä £ülf§arbeiter in bie ©d;ul=

abtljeilung ber Regierung berufen, tiefer Sefdjäftigung unb feiner SLIjätigfeit

alö ©efd)tcr)t3lefjrer an einer Södjterfdjule nerbanfen feine gefdjidjtlidjen Seljr*

büdjer Anregung unb ©ntftefyung. £>urd; fie unb alle fpäteren SBerfe Stenntnif*

ber naterfänbifdjen ©efdjidjie unb @inrid)tungen im 2L*olfe ju »erbreiten unb

baburd) Siebe gum SSaterlanb unb iperrfdjerljauS ?u erroeden, ft eilte er fid>

jur SebenSaufgabe. tiefem 3roede bienten bie größere ,,©efcr)idjte be§ preu)3.

SSaterlanbes" (1854; bi§ 1893 23 2ütfi.) unb ber Heine „Seitfaben" barauS

(1855; bi§ 1894 48 2lufl.), beibe norbilblid) burd) patriotifdje 2öärme unb

überfid)tlid;e ©Iteberung ber (Srgäluamg.

©el)r balb rourbe §. als |>üIfSarbeiter in ba3 Unterridjt§==9Jiinifterium

berufen (1850), barauf §um ©eljeimen ÜRegierungSratI) im 9Kimftetium beS

Innern ernannt (1855), unter bem SRtnifterium ©djroerin in ber 3eit ber

„neuen 2(era" jebod) al§ 9ftegierung§= unb ©djulratl) nad; ©tralfunb oerfe£L

2&äl)renb biefeS Zeiträume! »erfaßte er bie SebenSbilber „griebrid; ber ©rofse"

(1855; 2. Auflage 65) unb „ßurfürft g-riebrid; I" (1859). §n ba§

"Dtinifterium be<§ Innern unter o. ^agoro 1862 gurüdberufen, lief) er feine

Jeber ben 3roeden ber neuen Regierung unb förberte mit innerer ©enugtfyuung

ba§ SBirfen 23iSmard'<§. @r bearbeitete politifdje unb ^refjangelegenfjeiten,

»erfaßte öfters bie ©ntroürfe ju SDenffdjriften unb Sfyronreben ,
grünbete bie

„$rot)ingiaIcorrefponbenj", bie er bi§ §u feinem austritt auS bem ©taatSbienft

leitete, ©urd) ben majjnollen 2tu§brud feiner ©efinnung geroann er fid; felbft

bie Sldjtung ber 3eitung§Ieiter anberer Parteien.

S)er ^erl)errlid)ung Sßil^elm'S I. unb s^igmard'<§ galt fein ferneres

litierarifdjeS arbeiten. £>urd) gefdjidte ,3ufammenftellung r>on 2lctenftüden,

^arlamentSreben u. f. ro. bot er reidjen ©toff gur Äenntnifj itjre§ SBirfenS,

fo in ben ©djriften : „SDer ©ang ber preufjifdjen ^Solitif in ber ©d;Ie§roig=

^olfteinfdjen ^Angelegenheit" (1864), „SDie innere preujjifdje Sßolitif tron 1862
bi§ 66", „2 ^aljre preufeifd;=beutfd>er Sßolittf 1866—67" (1868), „2)er $rieg

1£>eutfd)IanbS gegen g-ranfreid) u. f. ro." (1871), cor allem in feinem nier*

bänbigen SBerf „?yürft 23i§mard" (1878—85), bem nod; ein fünfter SBanb »on

•ffiippermann beigefügt rourbe.

3)en llcberanftrengten ergriff ein fdjroereS £eiben (1879), ba§ ir)n balb

jum 2Iu3triti au§ bem ©taat^bienfte nötigte (1882). ©eine SSerbienfte um
©taat unb 2Biffenfd)aft rourben burd) 53eförberung gum SBirflidjen ©e^eimen

Dber=9^egierunggrat| unb burd; SSerleiljung §ac)(reid;er preu^ifdjer unb au#=

länbifdjcr ^öljerer Drben unb anberer 2lu§jeid)nungen anerfannt. '2)urdj bie

Pflege feiner treuen ©attin geftärft, naljm er tro^ feinet Setbcni fein Itttera=

rifd)e§ ©djaffen roieber auf. ©o entftanb „^aifer Sßi(r)e[m'§ ©ebenfbud/',

eine d;ronoIogifd)e ^wf^mmenftellung (5. 2lufl. 1880) unb ba§ Seben^bilb

„Söilljelm I.", non feinem Vorüber Dgcar herausgegeben unb in feinem ©inne
bi§ jum 'Sobt be§ £>errfd)er§ fortgeführt, eine ,,©efd;id;te be§ ßuIturfampfS"

(1881), baS „§eer unb 3?aterlanb" (1883), eine SBürbigung be§ erfteren burd)
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2luSfprüd;e berühmter Kenner, „3)aS fociale ßünigtljum" (1885), oor allem

„20 Sahire 1862—82", Rüdblide auf SismarcrVSSirffamreit, beftimmt baS
2>erftänbnif$ für biefe im SSolfe gu förbern (1882), baneben eine anonnme
©djrift beS ßunft» unb SDiuftfliebenben

, „2)a§ beutfdje Sljeater unb feine

3ulunft" (1879 ; 2. Slufl. 1880). 33ei feiner Seerbigung, ber ^Ireidje fjöd^fte

Staatsbeamte beiwohnten, brürfte §ofprebiger grommet bie ©runbgüge feinet

SSefenS treffenb burd; bie Sibelroorte auS: „g-ürdjtet ©Ott, @f)ret ben Äöntg,
%i)ut ©fyre jebermann, |>abt bie trüber lieb".

33gl. Reue $reufc. £tg. (1888) 3lv. 386 u. 390. Rorbb. 2Wg. 3tg.

Rr. 463 u. 467 (1888) unb ben alpfjab. ©djriftftellerfatalog b. ßgl. SiH.
}it Berlin f. S. £. £. £af)n.

|jaj)n: DScar £., geboren ju Breslau am 28. Ronember 1831, tüdjtig

als ijurift unb SBerroaltungSbeamter unb rühriger £f)eilnet)mer an religiöfen

unb ftaatlidjen ^Beilegungen, mar ber fünfte unb jüngfte oon ben Söhnen beS

DJiatfyematiferS @b. 2)ior. §afjn. SGSie feine Srüber befugte aud) er baS
"Diagbalenengnmnafium in ^Breslau unb ftubirte t)ier unb in Berlin bie 9ied;te

(1850—53), roanbte fid; aber bann bem SSerroaltungSfadje ju, arbeitete bei

ben Regierungen gu ^Breslau, Siegnit}, ^>ofen, Erfurt, bajroifdjen als 2anbratf)S=

nertreter in $lefj unb ©amter. 1862 rourbe er jum Sanbratf) »on Dbornif,

1867 von Söeilburg ernannt unb roirfte non 1867—85 als Dber=RegierungS=

rat!) unb 2lbtl)eilungSbirigent beS ^nnern an ber Regierung ju SBromberg,

non 1885 bis gu feinem £obe als Dber-2>erroaltungegerid;tgrat() ju ^Berlin.

2US fonigStreuer Patriot nertrat er bie ^ntereffen ber Regierung unb ber

conferoatinen Partei in ben gefeijgebenben &örperfd)aften beS ReidjS unb beS

preufsifdjen ©taatS unb jrcar r>on 1870—73 als Stbgeorbneter für ben Dber=

laljnfreiS, oon 1879—85 für 23romberg=2öirfi£ unb' 1886—93 im Reid;Stag

für 33romberg unb fämpfte für feine djriftlidjen unb focialen 2lnfd;auungen

mutljig an ber ©eite feinet g-reunbeS unb ©efinnungSgenoffen, beS £>ofprebigerS

Stöder. 3Son 1879 an mar er 3Diitglieb, non 1891 an aud) im SSorftanbc

ber ©eneralfnnobe unb non 1887 ah in bem ber $rot>ingialfnnobe non

SBranbenburg, aufjerbem aud; an ber Seitung gar)Ireid;er |)ülfS=, 33ürger= unb

Sßafjfoeretne beteiligt, ©ein Xob am 6. 5Jiai 1898 fd^Iojs ein arbeitSootteS,

mit unerfdjütterlidjer Streue bem 35aterlanb unb ber eoangelifdjen Slird;e

geroibmeteS Seben ah; baljer erroiefen ifjm aud; bie legten @l)ren auf bem

3)JattIjäifird)Ijof, rao er, raie feine Srüber feine Ruljeftätte fanb, aufjer 58er=

loanbten unb SlmtSgenoffen ber ehemalige
s
~Diini)*terprafibent, ©raf gu Gulen=

bürg, ber ÜRinifter beS föniglidjen £>aufeS unb ©pi£en £)öd)fter ftaatlidjer unb

firdjlidjer SBeljörben unb Vertreter gafjlreidjer Vereine.

©eine roiffenfd;aftlid;en arbeiten befdjäftigen fid; mit ben ©efe^en über

Sorflut, @nt= unb Sercöfferung unb bem ©eid;roefen (1858, 1886), mit ber

töreteorbnung (1873) unb ber ^rooingialorbnung für ^reufjen unb 33ranben=

bürg (1870), foroie mit ben Reidj§gefe§en über 3nt>aliben= unb 9(IterS*

oerfid)erung (1889). SaS 2öerf feines SruberS Submig „2öil£)elm I.", gab

er ^erauS unb führte eS bis jum £obe beS ^aiferS fort (1888).

3*gf. 3?euc ^reu^. 3tg. ». 9. 3)iai 1898 Rr. 214 unb Reid;Sbotc o.

10. Max 9k. 120, über feine ©djriften ben alpljab. Katalog ber Ägl. Sibl.

gu Berlin. $. Jpaf;n.

^n=$a^n: Sba ©räfin §.=§., berühmte ©djriftftetterin, bebeutenb als

XnpuS einer beftimmten, fud;enben unb forbernben @pod;e, geboren am
22. Suni 1805 ju 3Trefforo in 9Jced(enburg, f am 12. Januar 1880 in 3Roinj.

gba §.*£. entftammte bem reid;ften unb öorne{)mften 2tbe(SgefdjIed)t beS

feubalften SanbeS, uon bem bie neuere 3eit roeifc: iljr 3Sater mar @rblanb=
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tnarfdjaft »on 9JiedIenburg. ©te f)at von biefert Urfprüngen eine bi§> gur

(Starrheit feftgeljaltene confernatioe ©efinnung in politifdjen fragen über=

fommen, foroie bie naioe ©elbftr>erftänblid)feit, mit ber fie tfjre ©eftalten gum
Aerger unb ©rftaunen einer bemofratifdjen Seferoelt mit ben SRameren, 2eben3=

geroof)nf)eiten unb Mitteln ber IjöTjeren ©efellfd)aft3fd)id)ten auSftattete. Durd)=

au§ neu aber mar ba§ in iljr mit Ieibenfd)aft(id)fter ^eftigfeit auftretende

Verlangen unb Suchen nad) 9Jienfd)en unb 3uftänben, bie aud) innerlid) eine

üottfommene ©rljebung über ba§ ©eroöfynlidje ermögltdjen follten. $bfen'3 Au§=

brud r»on ben „Abelgmenfdjen" fdjeint roie auf ben £npu3, ber tl)re Romane
merfroürbig mad)t, gemünzt. 9JiögIid), baf$ ifjr Vater iljr bie unruhige ©el)it=

fudjt nad; erhabenen Momenten mitgab : es> mar jener berühmte „£l)eatergraf

"

üarl g-riebrid) o. £afm (f. A. D. 33. X, 369), ber feiner 5paffion für Stiljne

unb ©djaufpielerei fein Vermögen, feine (Stellung, fein ^amilienglüd opferte.

@r Ijat aud) bie £od)ter in ben tröttig unnerbienten Stuf gebracht, eine

ftomöbianttn gu fein, roäfyrenb fie mit tfym I)öd)ften<3 bie opferbereite Eingabe

an bie eigenen Seibenfdjaften teilte, ©od; fdjeint ber eitle unb Ijaltlofe 9)?ann,

ber fdjon ba§ $inb burd) bie Aufregungen feiner ©ffectproben in ein Ieben3=

gefäfyrlidjeg 9ieroenfiebcr jagte (er rtfj bie Vierjährige au§ bem 33ett, um fie

im sj?ad)trbdd)en gu einem geuerraerf gu tragen!), auf Qba roenig ©influf?

geübt gu fjaben; fie gebeult feiner nur mit unverhohlener Abneigung. Da§
ift i^r um fo et)er gu nergeifjen, al£ bie ftille unbebeutenbe 9Jiutter unb bie

©efdjroifter burd) bie ©djulb be§ gu fpät entmünbigten Abenteurer^ in bie

brüdenbften 23er|ättmffe gerieten. Sine 3^it lang folt freilid) gerabe baS

pfyantaftifdje Sßefen be£ Vater§ fie angezogen Ijaben.

Auf bem Sanb unb in ©reif^roalb, roofyin fid) bie Familie nad; ber @Ije=

fdjeibung ber ©Itern gurüdgegogen Ijatte, empfing fie eine fefjr ungenügenbe

SBilbung; felbft bie Religion rourbe iljr oon einem engfyergigen ortljobojren

Sanbgeiftlidjen nur äufjerlid) übermittelt, fo baJ3 fie ein lebenbigeS Verfjältnif}

gur proteftantifdjen ßonfeffion nie befeffen Ijat. — Am 3. ^uli 1826 mürbe

fie mit iljrem SBetter ©raf g-riebrid) |)aI)n = 23afeboro nermäljlt; baljer ber

unglüdlidje Doppelname §a^n=§a(;n, ber fpäter ben ©pott ifyrer ariftofraten=

feinblidjen ©egner fjeraugforbern mufete. @§ mar ein oöffig äußerliches

„Arrangement" im Dienft ber Jamilienintereffen ; r>on feiner ©ehe mar aud)

nur eine ernftfyafte Steigung im ©piel. Da3 finblid) unerfahrene SRäbdjen

fanb bie Verbinbung mit bem altbekannten Setter gang natürlid); fie freute

fid) nidjt, fie betrübte fid) nid)t, fie geigte iljrem Verlobten meber 3«= " 0(^
Abneigung, fie äußerte meber J-urd)t nod) Sebauern. ®ie §eirat^ fd)ien ü)r

§um ©ang tf>reg Seben§ ju gehören. Aber balb ft eilte fid) bie &ad)t anber§

(„Au§ ber ©efellfdjaft" 1, 52). Der ©atte mirb («Warte $elene ©. 14 f.)

al§ ein brutaler ©enu^menfd) gefdjilbert, ber nid)t einmal cor roJjen SI)ätlid)=

feiten jurüdfd)redte. ©ine ©djeibung marb unoermeiblid) unb erfolgte 1829.

5ftod) mäl)renb ber Dauer be§ ^>roceffe§ mürbe ba§ einzige ^inb ber ©räfin

geboren, ein fd)öne£ 3Jiäbd)en , ba§ aber — rool unter bem Drud, ben bie

©emütI}«oberoegungen auf bie 9)tutter ausübten — ibiotifd) mar. Die ©räfin

gab e§ in gute Pflege, brad)te aber jebe§ $,al)r einige 3ßod)en in qualoollem

3ufammenfein mit ber ^od)ter gu, bie e§ auf 24 Qal)re brad)te. Der ©raf
I)eiratf)ete roieber unb fein ©ofju grociter @I)e t)at fpäter burd) bie poffenI)afte

äöürbe feinet rufticalen ©ranbfeigneurtl)um§ allgemeine §eiterfeit erregt, mobei

roieber ein £l)eil als Säd)erlid)feit auf ben tarnen ber ©räfin §.=§. fiel.

©räfin %ba I)at bie ©efd)id)te iljrer @F)e befonber§ in ber 33eid)te ^auftinenS

3Jkrio gegenüber gefd)ilbert; übrigens aber mar fie innerlid) ju norneI)m, um
in ber ÜHkife anberer ©d)riftfteHerinnen i£>r Talent gur 33eftrafung be§ 9)ianne§



gu mißbrauchen, ber fo ntel an xljx gefünbtgt Ijatte. Er fudjte nad; bem £ob
feiner groetten grau fid) i^ roieber gu nähern, natürlidj olme Erfolg.

23on nun an führte fie ein beroegte§ 9teifeleben, ba§ balb gu gleid) leb=

fyafter Sßrobuction führte: Reifen unb ©djreiben löften fidf» unaufljörlid) ah.

3uerft uereinte fid) ber Drang, au3 ber bumpfen 2ltmofpljäre it)re§ bisherigen

Seben§ in „freie Suft" gu gelangen, mit ber bamalS allgemein nerbreiteten

9teiferr>utf» , bie i§r Siebling Soron eingeführt r)atte; balb mürbe hü ber

fnappen 9knte, bie fie faft gang für bie Pflege ber £odjter »erbraudjte , ba§

Reifen and) 9)iittel gum ,3roed: bie „9teifebriefe" traten neben bk ©ebidjte

unb Romane and) aU Mittel be§ ©elberroerb§. tfürft $üdler, ber ben beutfdjen

Spron fpielte, Ijat in beiberlei §infid)t auf fie eingeroirft, obrooljl fie („3en=

feit§ ber Serge" 2, 107) fanb, er madje au<§ feinen „Briefen" eine ©djule

ber ^mpertineng. ^erfönlid; lernten fie fid; nidjt fennen, ba affectirte S3e=

bingungen be£ dürften bie ©räftn abfdjredten, feinen Sefud) anguneljmen, als

Seibe in DreSben in bemfelben §otel rooljnten. — Die ©räfin reifte 1835
nadj ber ©djroeig, bann nad) Defterreidj, Italien unb ©panien, 1842 in ben

9iorben; 1843—44 in ben Orient. ^ebe§ ^ial folgten 9teifebüdjer: „$enfeit§

ber Serge" 1840 (Italien); „Erinnerungen au§ unb an ^yranfreid)" 1842;
„Ein 9teifenerfud) im Sorben" 1843; „Drientalifdje Briefe" 1844. 3. ©darbt
fteflt bie „Erinnerungen" am Ijödjften; biefer in ber Seobad)tung nationaler

^fynftognomien geübte ©ad)fenner rüljmt („Der ,9ted)te'" 6. 265) it)re gu=

treffenben SSergleidjungen , iljre mutagen Urteile. 2(ber audj bie fct)[ect)t gu=

fammengefügten ©timmunggbilber au§ Italien ober bie loderen, geiftreidj ge=

fdjriebenen „Drientalifdjen Sriefe" fetten burd) edjte Originalität in 33er=

munberung. Sänge cor ShtSfin begeifterte fie fid) für ©anbro Sotticelli unb
bie ^Sraerafaeliten („SSon Sabnlon nad) &vn\a\cm" ©. 109) unb befannte

eine fjefttge 2lntipatl)ie gegen 9)ud)elangelo („^enfeitg ber Serge" 1, 137 u. ö.).

Eanooa (ebb. 1, 212—219) unb ^tjorroalbfen („Dteifeoerfud)") roarf fie feine§=

roege, rote bie meiften 3eitgenoffen, gufammen. Sind) für bie ^erfd)iebenf)eiten

beg nationalen Sebeng unb Empftnbeng t)at fie einen guten Süd, roobei be=

fonber§ bie 91 ei ig ton jebesi
sJ)iaI ifjre 3lufmerffamfeit erroedt. Sefonbers

bie Sriefe oon ber italtentfdjen Steife finb troll oon Sergleidjungen ber f'atf)o=

lifdjen unb lutljerifdjen Eonfeffion (2, 33, 172, 362 u. ö.), roobei fie über

ba§ 9)ibnd)§= unb SZonnenroefen red)t ungünftig urteilt (1, 79; 2, 214),

bod) aber fdron r)ier felbft mit bem ©ebanfen be£ JllofterlebenÄ fpielt (2, 214.

281). 2tber fie roeif? audj über bie funbamentale Serfdjiebenljeit tron El)riften=

tfjurn unb 3§lam (9teifebriefe 2, 181) tiefe 3Borte gu fagen: biefer ift iljr

eine 9teltgton ber Sefriebigung, jene§ ber ©efynfudjt.

5Diefe SRcife Bücher l)aben gu ifyrem 5Rulp unb i^rer Seliebtljeit oiel

beigetragen; bauernbe Sebeutung fönnen fie nid)t beanfprud;en. ©ie bilben

d)arafteriftifd)e Selege für jene 9Jiobe ber politifd;=fentimentalen Steifen , bie

^üdler al§ neuer Sarorence ©ternc aufgebraßt f)atte, unb bie ba3 junge

Deutfdjlanb fo eifrig gum ©efäß feiner ©ebanfen unb 2Mnfd)e machte; aber

fie ragen unter ben oielen Söerfen biefer 2lrt r)öd;ftenö burd; bie Silber=

befdjreibungen l)eroor, benen bie entfd)loffene ©ubjectioität ber Serfafferin eine

padenbe SBirfung gu geben nerfter)t.

Wod) roeniger l)aben ifjre @ebid)te gu fagen. 2113 fie felbftänbig gc=

roorben roar, lag fie mit 2eibenfd;aft ; 3Balter ©cott ergriff fie, mel)r nod)

Dffian, am ftärfften aber unb bel)errfd)enb 2orb Snron („SenfeitS ber Serge"

©. 112, „©ibntte" 1, 256 f., ogl. „Diogena" ©. 91). ©ein Einfluß ift aud)

in ben „©ebidjten" (1835), „9ceuen ®ebid)ten" (1836), „Siebern uno ©ebidjten"

(1832), in „2{ftralion" (1839) unb Ijanbgreiflid; in ben „3knetianifd)en 9iäd)ten"
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(1836) su fpüren. ©ie ftettt bem SDianfreb 23»ron'§ einen eigenen (Sieber

unb ©ebidjte ©. 89) entgegen, beffen |>elb ber eble £>ol)enftaufenbaftarb ift,

ober trägt bie ©efdjidjte be§ 9Jiarino galiero (SBenetianifdje -ftädjte ©.12 f.) in

monotonen ©tropfen oor. ©<§ begegnen fjödjft unglüdlidje $erfe, freilief) aud;

bejeidjnenbe Söenbungen: „@nbe überall unb ©renge! matte tfreube, bürftige

©lutl)" ober: „9?ur SBeruljigung — fein ©lud", ^mmerljin ift ein§ ifjrer

früt)eften Sieber, ,,2ld) wenn bu roärft mein eigen", buref) $üden'3 ©ompofition
oolfgtfjümfid) geworben.

%l$ ©ocumente finb aud) biefe Sieber roidjtig
;

fie teilen mit benen au§
ber fatlrolifcfjen $eit — „Unferer lieben $rau" 1851 — ba§ trotte ©mpfinben
unb ben bürftigen 2tu§brud. 23efannt ift, roeldjen ©pott ©. Äeffer'g „Slpott)efer

oon ©Ijamounir/' auf einen erbaulid;en 23er§ ber ©räfin Raufte. @§ ift er=

ftaunlidj, in meinem ©rab biefer eblen 9?atur, bie fid) in $rofa glängenb

au^jubrüden raupte, beim keimen bie ©igenart be<§ 2lu§brudg oerloren ging.

Unb fie fyatte bod) fo oiel ju fagen! ©ie mar in bie romantifdje Partie

iljreg Seben§ gefommen. ©ie Ijatte balb nad; itjrer 23erl;eiratl;ung ben fur=

länbifctjen 33aron 53«ftram (1798—1848) fennen gelernt, ber feit bem frühen
£obe feiner geliebten %xau im 2lu§lanbe lebte. ©r rourbe ber gefdjiebenen

^rau ber treuefte, fjingebenbfte, aufopfernbfte $reunb, obrool)l ein ©elübbe if>m

bie 3Bieberoer(jeiratl)ung oerbot unb obrooljl it)re 2lnfd;auungen mannid;fad;

abmieten. ©ine treuere Siebe al§ bie feine, roie 9Jtarie Helene unb $. ©darbt

fie fdjilbern, f)at e§ nidjt gegeben, nod; eine eblere, männlidjere $erfönlid)feit.

©ie Ijatte in bem fingen, nur if;re eigene poetifdje Slnlage unb Seiftung§=

fäfyigfeit unglaublid; überfdjätjenben äkreljrer „ben ÜRedjten" gefunben, ben

SRann, bem fie unbebingt oertrauen burfte. 2lber fie liebte it)n nur al§

g-reunb. 2113 fie 1836 ben geiftreid;en ^uriften unb ^olitifer |>einrid; ©imon
(f. 31. S). 23. XXXIV, 371) fennen lernte, mar il)r §er§ für eine leibenfd;aft=

ltd;e Siebe ju bem feurigen fdjönen 9Jiann nur §u gut oorbereitet, roie ba§

feine für bie Siebe §u ber feine£roeg3 fdjönen, aber gleid) feurigen unb inter=

effanten $rau. 3Bie aber SBnftram feiner tobten ©attin, glaubte ©imon feinem

eblen üftebenbufjler ben 9Sergicr)t auf nöHige 3wgel;örigfeit fd;ulbig §u fein.

9JJit einem Ijerrlidjen 23rief roll reinften QbealigmuS (bei ©darbt ©. 261)
oerlief; er fie tapfer, bamit fie fid) felbft nidjt aufzugeben brause, ©ie foll

brei £age lang Ijalbtobt auf i^rem 23ett gelegen unb fid) nur langfam erljolt

l;aben (DJtarie Helene ©. 32). ^einridj ©imon roarf fid) in bie $olittf, roarb

1848 ÜReidjgregent unb ftarb in ber Verbannung 1860; bie ftarre SIriftofratin

r)at nad) ber 9teoolution ben tarnen besl rabicalen Agitators nidjt meljr ge=

nannt. ©ie felbft aber roarb burdj bieg ©rlebmjj gur Iföomanbidjterin.

„£einrid; ©imon ift ,©igi§munb g-orfter', roie er ,©ecil', ,3)tario Giengen' (in

„©ibnlle") unb in geroiffem ©inn ,Ulrid/ ift. ©einer ©eftalt begegnet man
in ben ,§af)n=.!pal)n'fd)en Romanen fo unauffjörlid), aH Ijabe erft ba§ 9?erl)ältni^

gu ifjm bie SSerfafferin jur 9iomanfdjreiberin gemadjt" (©darbt ©. 262).

SDaneben fteljt überall 25nftram al§ „ber ftille, unerfdjütterlidje ^reunb, ber

ba§ roiberftrebenbe ^»erg ber ©eliebten burd) §ingebenbe, nie roanfenbe ^reue
überroinbet" (ebb. 253).

©ie britte Hauptfigur in ben merfroürbigen Romanen ber ©räfin ift
—

fie felbft. ^jfjre leibenfd;aftlid;e ©eljnfudjt nad; bem „9fied;ten", nadj bem
„gjtenfdjen" (3(u§ ber ©efellfd;aft 105, ©ibnlle ©. 33, 58), iljr ©rang, !Hur)e

ju finben nid;t in äußerer Xäufdjung, fonbern in notier Ueberjeugung, if)re

gorberung nad; 23ornef)tnfjeit aud; im ©rtragen be§ Seibe§ (ogl. ©ibntle 2, 51)— biefe ©runbjüge feljrten in all ifjren ^elbinnen roieber. ©ie roill geljord;en

(„©er 3ted;te" ©. 9, 79), roiH fid; unterwerfen, aber nur „bem SBürbigften".
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„kleine Seele ift auf bie ftrage gefiettt", ruft fie mit Sibnffe (2, 181); fte

r-eradjtet ba<§ £aI6e, ba§ „quasi" (Erinnerungen a\x$ g-ranfreid) 2, 29) unb
ruft, rote ^bfen'S SBranb, biefer Signatur ilpr 3eit iljr „2lffe§ ober 9?id;tS"

in§ ©efidjt. Sie finbet Sefriebigung nidjt in ben 3teifeeinbrücfen, beren Ent=
täufdjungen fie (Sibylle 1, 50, 69 u. ö.) roie ^acobfen'S 9?iel3 Snljne

empfinbet, unb nidjt in ben focialen Einridjtungen, bie fie »or bem norbifdjen

Sidjter (ebb. 2, 172) „©efpenfter r>on Epodjen, Xagen, Stunben" nannte;
nidjt in ben audj Fjier gern »erglidjenen djriftlidjen ßirdjen (ebb. 1, 51; 2,

150. 175. 187 f.) unb nidjt in ben Emotionen, bie fie (ebb. 2, 237) mit fo

mobernem Surft fudjt, baß ber Sßaljnfinn be§ g-Iagellanten (Driental. Briefe

1, 201) il)r oerftänblidj roirb. ^alb Sibylle unb r)alb 9)Jabonna (2lu§ ber

©efeflfdmft ©. 19) fdjreitet iljr Ebenbilb burdj bie Romane — 2lriftofratin bura>
auS (ebb. S. 116), aber im «Sinne bei englifdjen 2lbel3 (Sibnlle 1, 77), ber

nie feine Steifjen fdjließt unb beffen ©lieber ftdj oerpflidjtet fügten, „bie Seften

fein ju muffen, roeil fie bie Erften finb" (2, 232).

$n biefer perfönlidjen 9?ote, bie fie mit faft unerhörter Offenheit anfdjlug,

lag bie ©efafjr. 2Ü§ $annn Seroalb, ifyre 9iebenbufjlerin in ber ©unft be§

^>ublicum3 unb in ber Siebe §u £>einridj Simon, bie ebenfo roitjige aH giftige

Sßarobie „Siogena" (1847) gegen iljre Romane ridjtete, r;atte fie e£ leidet,

bie immer roieberfeljrenben Xnpen §u nerfpotten, ober ba§ naioe 23efjagen am
2lu3malen eleganter $nterieur§ (Siogena S. 43, ogl. 5. 53. Sibwlle 1, 244.

266), bau bi§ §ur Slffectation geljenbe ißerroeilen auf ber Sdjönljeit an §anb
unb $uß („Ser SRerfjtc" u. ö.) unb bie 3>erfd)roenbung oon (afferbingg djarafte=

riftifdjert) g-rembroorten roie „nerooS", „immenS", „mirafulbS". ©eroiß flingt

e§ arg, roenn e§ oon Sibnffe (2, 125) fjeißt: „eine immenfe Seele, aber leer!"

unb e<§ reigt jum Sachen, roenn („SigiSmunb Jorfter" S. 194) bie Siebe

befinirt roirb: „Sie Siebe muß ein unoergänglidjer 2(u§taufdj »on unerfd;öpf=

liefen unb magnififen ©efütjlen fein!" 9?ur fjätte man über biefen 2leußerlidj=

feiten ber 2(utobibaftin nidjt überfein bürfen, roa<§ fie
sJteue§ gab. ^Ijre

^fndjologie ift ftdjer oon ©eorge Sanb beeinflußt; aber al3 Erfie fanb fie in

ber eigenen Seele jene erfdjütternbe 2Bar)rr)eit , bie bie moberne $oefie ber

3>bfen, ^acobfen, 9Jiaupaffant unb fo oieler 2tnberer nidjt mübe roarb, §u

nariiren : bie traurige Erfenntniß non ber 33eränberlidu*eit ber ©efüljle. Saß
feine IjoIjc Stimmung fiel) beroafjren fann, baß ber ©laube an ifjre ttnoer=

gänglidjfeit (Sibnffe 1, 19) bie gefäfjrlidjfte aller ^Kufionen ift, baß alle

Erfahrungen Ent§auberer finb (ebb. 20, ogl. 111. 246. 296, SenfeitS ber

$erge 2, 1 u. ö.), ba§ empfinbet fie gerabe beSfjalb fo tief, roeil fie burdjauS

eljrlid) ift. Sie erfennt, wie ifjr geitgenoffe Otto Subroig, bie ©efatjr einer

„im 2reü)bau3 ber «ß^antofie gezeitigten ©efül^Igroelt" (Sibytte 1, 43) unb

fjat ben Xxjpuö beS mit bem ©efüljl nur fpielenben SidjterS in Dtbert

(ebb. 100—101. 123. 214. 249) fo fein unb roaljr gejeidjnet, baß bie ©eftalt

culturljiftorifd;e Sebeutung erhält. %$x aber roar e§ tiefer Ernft mit ber

Sefjnfudjt, e§ möd)te „eine große Stille über it)re Seele" fommen ^b'ö. 2, 255)

unb fie fonnte in iljrem SBeidjtbud) („SSon 33abr»lon nad; ^erufalem" S. 36)

mit nollem SRecrjt ba§ Verlangen nad; innerer 53efriebigung, „roeldje aud),

of)ne äußeres ©lud, im eigenen Sufen für il;n aufgebt, roeil fie auS ber

Harmonie jroifdjen Soffen unb hoffen entfpringt", für ben ©runbsug all iljrer

53üd;er erflären.

Uebrigeng fel)lt e£ ifjren ^erfonen aud; fonft nidjt an feinen pft)d;o=

logifdjen Seobadjtungen (j. 33. Sibnffe 2, 100) unb roo ba§ Milieu eS er=

forbert, weiß fie aud; fräftigen Realismus ju oerroenben, roie in ber ironifdjen

Sdjilberung be§ bürgerlidjen EfjeglüdS in „SigiSmunb Jorfter", bie roieber
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an moberne Sßrobucte roie bie „Serfptelten Seute" r>on Helene Söfylau er=

innert.

% ^offner tf;eilt bie Romane (©. 143) in brei @pod;en: „2Bäf;renb

bie erften Romane, namentlich
;
2(ug ber ©efetffd/aft', mit ftürmifdjer £eftig=

leit ber fociakn unb fittlidjen Drbnung gegenüber bie inbinibuette ^retljeit

unb bie Autonomie be§ menfd;lid;en ^ergen§ betonen, lenfen bie fpäteren (roie

,©räfin g-auftine' unb ,©tgi3munb #orfter') augenfällig in eine ruhigere 9tuf=

faffung über, bie lefcte Steige aber, roeldje mit ber ,©ibnuV 1846 beginnt,

geigt beuttid; ba§ Verlangen nad; einer 23erföl;nung mit ben £rabitionen ber

©efellfd;aft, eine romantifd;e ©el)nfud;t nad; bem in bem SJiittelalter gegebenen

9teid)t()um ber $oefie unb $unft, ja fogar eine unnerfennbare £od;fd)ät}ung

ber fatl;oIifd;en J^'irdje. ©ie ,©ibt;uV, roeld;e mit ben SBorten f d)ltef^t : fons

pietatis, salva me (Quell ber Sarmfyergigfeit, Ijeile mid;) gab nod; meljr al$

bie Drientalifd;en Sriefe ju ber 93teinung 2lnlaJ3, bie ©räfin fei fatljolifd; ge=

roorben". ©liefe @intl;eüung fann man im roefentlidien anerf'ennen, um fo

mefyr, al§ bie Seobad;tung ber £ed;nif bagu ftimmt. ©ie fdjrieb immer mit

leibenfdjaftlidjer £aft E>in („^enfeitg ber Serge" 1,228; 2,258); unb roenn

aud) iijr eigentliches 9Jiotir> fidjer immer bie3 roar, baß „ba§ innere Seben

au§ einer $bee fo befeelt roerbe, bafs e§ gebieterifd) eine äußere ©eftalt oer=

langte" („Son Sabnlon nad; ^erufalem" ©. 160), fo fyat bod; bie 9iotf;=

roenbigfeit, ©elb §u nerbienen, mefyr 2lntl;eü an ber @ile ber ^robuetion, al3

bie üorneljme SSerfafferin jugeben möd;te. ©liefe £>aft ift fie bafyer nie lo§

geroorben; aber fie roeifj fie bod; in „^auftine" ober „©igismunb $orfter"

beffer in ben ©ienft ber ©rgäfilung gu ftetten al€ in ,,^lba ©d)ön£;olm". Um
bie 33eroe, mit ber etroa „©igigmunb g-orfter" einfetjt, fönnten ©röfjere fie

beneiben. „©ibnUe", iljr bebeutenbfte§ Sud;, geigt bann jum erften 9JcaI

eine roirllid) burd;componirte Stomanform. 2(ud) ift eine größere 2tbnat;me

ber ^-rembroörterei anguerfennen, bie freilid; bie 2iebling§au§brüde fdront.

©er @rfolg ber Süd;er roar grof}. „Qfjre Romane rourben ifyr, befonberg

in letzter 3eh, mit 10 J-riebridjSbor für ben Sogen Ijonorirt unb fonnten fo

bejaht werben, ba biefelben, gu 4000 ©jemplaren abgezogen, reif^enb ab=

gingen , f;auptfäd;Itd; nad) Dften , auf bie Sanbgüter in Defterreid; , Ungarn,

t>o!en unb Sftufslanb" (DJiarie Helene ©. 22). $n biefer 3eit erhielt roofyt

f)öd;ften<3 ifyr ©egenbilb, ber %üx\t ^üdler, foldje Honorare, ©er ©rfolg roar

grojsentljeilg, roie bei if)m, in bem ungewohnten 9teij be§ ariftofratifdjen £on<§

begrünbet, ber Seiben fo gut ftanb. daneben roar aber nod; bei ber ©räfin

i}a§n genug, roa§ aud) bag junge SDeutfdjlanb anjog: etroa i§r Urt()eil über

bie ©fye („©igi^munb g-orfter"; „Ulrid;") ober ba§ Familienleben („Drien=

talifdje Sriefe" 3, 328); it)re Abneigung gegen jebe§ fälfdjenbe ©i;ftem

(„©ibntte" 1, 243) unb ifyx 9Jiomentcultu3 (,,id) fyafa nur erfte ©inbrüde"

:

^enfeitS ber Serge 2, 310). ü§ Hingt nad] ÜJBienbarg, roenn fie all ben

©eift entbinben mödjte, ber in bie Südjer gebannt ift (ebb. <B. 395), nadj ben

^ungbeutfdjen überhaupt, roenn bie ^elbin „feelenmübe unb feelenrounb" I^ei^t

(„©ibnffe" 1, 170). 93ian l)at fie ja aud; oft gerabegu ber jungbeutfd;en

©djule 5ugered;net. Son beren ienbenjen liegen aber bod) ifyre ©runbibeen
roeit ah; unb bie meiften Hritifer f)aben fie mel)r banad; beurteilt, al§ nad;

äftl)etifd;en Kriterien. SDer feubal = frioole, aber geiftreidje 3(. r>. ©ternberg

roie§ it)r in einer pointirten 33ergteid;ung mit Settina unb ber ^]aat§oro ben

$Ia§ über beiben an („S^utu" ©. 81 f.), parobirte übrigeng gleidjjeittg (ebb.

©. 181 f.) bie %ufc unb §anbp§r)fiognomif beS „9ied;ten" unb anberer ^>a^n=

fd;er Romane (r>gl. ,,^enfeit§ ber Serge" 1, 23 f.). SBolfgang ^len^el rou[3te

fid; nid;t red;t gu fteffen, lobte bie £)id)terin unb ironifirte ifjre ©d;riften
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(Deutfdje 2)id)tung 3, 446). 3Kit Julian Sdjmibt (®efd). b. b. Siteratur,

5. Slufl., 3, 349 f.) begann bann bie tritif ber liberalen Sourgeoifie mit ber

bebeutenben ©egnerin abzurechnen unb rjob iljre fdjroadjen Seiten mit fo niel

©rfolg Ijeroor (ngl. ©darbt 6. 245), ba£ ß. §itlebranb 1873 feine 33efannt=

fdjaft mit ifjren Briefen an Sßfidler (^üdfter'g 23riefraed)fel 33b. 1) für eine

roafjre (Sntbedung erflärte, fo überragten itjn „it)re edjte unb tiefe 9Migiofität,

iljre natürlidje Sßürbe unb SSornefym^eit , bic 6öl)e unb fyrei^eit be* Stanb=
punfteS; . . güHe be§ ©eifte§, gütte unb Urfprünglidjfeit" („Seiten, Söller
unb 9Jtenfdjen" 2, 394).

Sßlöfclidj änberte ftdr) tljr Sd)idfa( unb tt)re öffentliche Stellung r>off=

fommen. SDie Devolution brachte fie außer fid); roie -ftiebujjr nad) ber £suli=

reoolution ober 9tte§fdje nad) ber Commune fal) fie alle ßultur unb alle

Sd)önljeit gefäfjrbet. Sie fdjrieb an bie Sßringefftn Sfjarlotte non §o!fteirt=

Sonberburg = 2luguftenburg, bie felbft einen liberalifirenben Vornan nerfafzt

fjatte : „2)er ^önig r>on $r. fjätte bod) lieber Berlin ejterminiren laffen ober

an ber Spttje feiner ©arben e§ nerlaffen foden — als fo fdjmäfjlid) ben

SBiberftanb aufzugeben. — 3Sie id) gelitten f)abe, bafür giebt§ feine 2öorte.

©ie 2)emütl)igung, eine SDeutfdje gu fein nerfdjmerze id) nie!" (§an§ 91. ^yifcfjer

in ber $offifd)en 3eitung 15. 9Jiat 1898). £>ie auf§ I)öd)fte Erregte traf

nod) ber fcbroerfte Sd)lag: im ^uni be§ 9teüolution-§jaf)re€ ftarb 33nftram an

einem qualvollen ^»erjleiben. Sie mar gebrodjen. 9Migiöfe§ ^ntereffe t)atte

fie immer gezeigt; ber fjeitige 2lugu|tinu§, bem fie iljre 23elefjrung jufdjrieb,

unb bie Ijeiltge iljerefa, bie iljr Sßorbilb mürbe, taudjen fd)on in bem itatie=

nifdjen ÜReifebud) („$>enfeit§ ber Sßerge" 1, 217) auf. @ine 2(nnäf)erung an

ben ^at£)oIici§muö bemerft bann £>affner mit 5Red)t in „Sibnlle" (1846), rao

aud) bie nad) Sifjt gejeidjnete ©eftalt be§ #ibeli3 §u beadjten ift. ©roßen

©inbrud fjatte iljr in £>rlanb bie Haltung bes @leru§ raäfjrenb ber $unger§=

not!) gemadjt („9?on 33abnlon nad) ^erufalem" S. 177 f.). Sie Ia§ mit ©ifer

in ber SBibet, in Sdjriften 2utl)er's unb 2luguftin'<§, in ben 33eftimmungen

be§ GoncilS non Orient. Unrichtig gibt ber 33ifd)of öaffner non SBtarnj in

feiner flüchtigen ©fijge nod) eine weitere ©emütf)3erfd)ütterung al§ mitroirfenbe

tlrfadje an: fie rjatte allerbings nad) einer Operation 2)ieffenbad)'§ ein Sluge

verloren, aber fd)on 1840, nid)t, roie er (S. 153, nad) einem £)rudfe()ler bei

9)iarie öelene S. 48) angibt, erft 1848. — @nbe 1849 mar iljr ©ntfdjlufs

gefaxt; am 1. Januar 1850 fd)rieb fie an ben Jürftbifd)of non 23re£lau, ber

i^r empfa{)[, fid) an ben ^ropft non St. £ebrotg in Berlin, $xt)X. v. ^etteler

(f. 2t. S). 33. XV, 670) gu roenben. ©'er feurige, großangelegte Prälat,

©beimann unb Sd)rtftfteller führte bie Sefe^rung rafd) burd>; am 26. SKärj

1850 legte fie i^r ©laubenlbefenntni^ in bie §anb i§re§ injroifd)en jum

33ifd)of non 3Jiaing erhobenen 2el)rer§ ab.

aüx bie 3lufrid)ttgfeit irjrer ßonr-erfion fprid)t i^r fpätere« Seben über=

jeugenber al§ ba§ mit ber ^eftigfeit ber ßonoertitin gefd)riebene S3efenntniR=

bud) „5>on Sabnlon nad) ^erufalem" (1851), beffen Sd)roäd)en eine ©egen=

fd)rift non 2Ibefen („5Babi)lon unb ^erufalem", Berlin 1851; anonnm erfdjienen)

treffenb Ijernor^ebt, ol)ne bod) ba§ für bie 33efel)rung 2öefent(id)e l)erau§=

sufül)len. Wlan gab il)r oielfad) Sd)ulb, fie fei nur au# ©itelfeit übergetreten,

um 2(uffe^en gu erregen. Siaerbingg erflärt fie felbft (a. a. D. S. 29) Stolz

für ben ©runbzug tr)re§ ß^aralter§ ; unb ir)re fd)riftfteaerifd)e ©itelfeit, burd)

S3nftram'§ il)r gegenüber blinbe 33etnunberung genährt, mar einer -Seit roürbig,

bie biefe ßiqenfdjaft in allen Stufen non Aiiebrid) öebbel'g unb 5Hid)arb

2Bagner'§ oft gefäl)rtid)em Selbftbemu|3tfein über äluerbad)'! unb 23obenftebt'§

gemütl)lid)e Selbflgefättigfeit bi§ §u ©u|fom'l roiberroärtiger Selbftbefpiegelung
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in allen Nuancen blüljenb geigte. 2tber man fielet nidjt, roie gcrabe bie @itel=

feit fie Ijätte bewegen follen, fidj in ein Softer gurüdgugieijen. 33or allem

aber roar bie 2lnnäf)erung an 9iom ja längft gu beobachten, ©ie roollte ge=

Irordjen („SDer Sterte" ©. 9, 79), roollte 9iulje in ber Unterroerfung ; biefe

Unterwerfung Ijat fie felbft (§affner ©. 154) aU ba§ entfdjeibenbe Sftotio

begeidmet. Dtiemanb l)at ba§ ?tecf;t, ber ftetS el)rlid;en Statur im entfd)eiben=

ben 2tugenblide bie ©fyrlidjfeit abgufpredjen.

©ie lebte oon jeijt in SJiaing unb grünbete bort ein ülofter ber grauen
r>om guten £irten, in bem fie lebte unb ba3 fie leitete, oljne je felbft in ben

Drben einzutreten; l)iergu füllte fie fo roenig al<§ in ber 3eit iljrer italie=

nifdjen Steife ben Seruf in fid). Ueber ifjr Stuftreten als tölofterfrau Ijat

SJiarie £elene (©. 93) mit freunblidjer ©t)mpatl)ie, Souife 3)cül)lbad) (@rinne=
rung§blätter l)§g. o. £eo @ber<§berger ©. 172 f.) mit bitterem ©roß beridjtet.

$lar ift jebenfaßg, bafj fie fid) in bie neue 3ßelt nidjt fo letdjt fyineinfanb.

©ie gab audj tf>re Steifen nidjt gang auf, mar in ber ©oncilSgeit unb roieber

1873 in 9tom; unb e§ mujj mol and) al§ eine 2lrt Steftgnation angefeljen

roerben, roenn fie feit 1851 ifjre litterartfdjc SCi)ätigfeit roieber aufnahm.
bitten erbaulidjen unb fyiftorifdjen ©djriften unb Ueberfetjungen (»gl. barüber

£>affner ©. 159) fdjrieb fie roieber £enbengromane, nun aber natürlid) mit
ftreng fatlplifdjer ©pi£e; r>on 1860—1878 erftredt fid) eine rafdje ^robuction,
in ber eine fortbauernbe 2lnnäl)erung an ben £npu§ be§ eigentlidjen @r=
bauunggbud;§ fdjon in ben Titeln (Sttaria Regina" 1860, „©oralice" 1867,
„2)er breite 2Beg unb bie enge ©trajje" 1877, „2ßarjl unb güf)rung" 1878)
gu erfennen ift. ©ie roerben oon §affner (©. 161 f.) oom rein religiöfen

©tanbpunft au§> mit übertriebenem £ob überhäuft, oon £. Leiter (©. 44 f.)

in oerftänbiger SBürbigung unb flarer 2hialüfe ben früheren ©djriften

(ebb. ©. 190 f.) gegenübergeftellt. 23 eg reiflicher SBetfe gehörte fie jetjt gang
nur bem fatlrolifdjen publicum an. %t)tz Romane befafsen nodj längere $eit

üiel oon ben blenbenben S?orgügen ber „gauftina" unb „©ibntfe": geiftreidjen

Dialog, feine ^Beobachtungen, elegante 3eidjnungen; voa§ if)re Sebeutung au$=
gemalt ijatte, roar mit bem Bdjxxtt oorbei, ber fie innerlidj beglüdte: jene§

leibenfdjaftlidje ©udjen, ©treben, prüfen, ba§ bie ©räfin £aljn gu einem
djarafteriftifdjen £npu§ jener ©podje unb tfjre älteren Romane gu £aupt=
roerfen jener non ©eorge ©anb, Muffet, £eine geführten „2)e§itfufton§ltttera=

tur" madjte, auf ber nod; ber pfi)djologifd;e Vornan ber ©egenroart beruht.
©ie entfaltete eine lebhafte 2Tl)ätigleit aud) im Hlofter, mad;te fid; burd;

au§gebe^nte 2BoI)ltl)ätigfeit oerbient unb ertrug ben £ol?n, ben tt;re öefe^rung
guerft erntete, mit einer guneljmenben tapferen Shtlje, bie gule^t fiegen muffte.

@in d;ronologifd)e§ 3Sergeid;ni^ ber Sßerfe bei #. Leiter, Qba ©räfin
Öal)n=.§al)n, 2Bürgburg o. g.; bie neue ,,©efammtau§gabe" M ^. ^abbel in
9tegen§burg foff nur bie ©d;riften ber fat^olifd;en 3cit umfaffen.

33iograpl)ifd)e3 : 3)iarie Helene (©lifabet^ 2emaüre), ©räfin Qba ^a^n=
§a§n. Seipgig 1869. — (SrinnerungSblätter au§ bem geben 2uife 3Jcü^I=

hadfi. Seipgig 1902, ©. 134 f.
— £. Leiter

f.
o. — Q. ©darbt,) £>er

„3ted)te" ber ©räfin §a^n=§a^n. 2)eutfd)e Stunbfdjau, 2lug. 1900, ©. 243 f.
-- %üx bie Gonoerfion befonber« i^r Sud): 3Son SBabnlon nadj ^erufalem.
9Jcaing 1851.

Sitterarifdje äöürbigung befonberg bei ©ternberg, SB. sDtengel, Julian
©d)mibt, I. ^ittebranb f. o. — «j5. ^offner (fpäter SBifdjof oon 3)taing),

©räfin £ba §af)n = $a^n. ©ine pf«d;ologifd;e ©tubie. ^-ranffurt a. 3R.
1880. — £. Leiter

f. o.

9tid;arb Wl, 9Jlener.
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^jaittljofer : ^>f)tlipp $., 2lgent in politifdjen unb ^unftangelegenljeiten,

auS einer feit bem ßnbe beS 14. ^aljrljunbertS m 2lugSburg angefefjenen

Jamilie Ijeroorgegangen, geboren am 21. $juli 1578, eoangelifd)er Gonfeffion,

ftubirte feit 1594 §u $abua unb Siena bie 9}ed)tSroiffenfd)aften unb unter»

uaf)tn im 2lnfd)luffe hieran Reifen burd) Italien, bie 9?ieberlanbe unb 2)eutfd)=

lanb. @r erroarb hierbei eine bcträcrjtlicr;e ^unftfennerfdjaft, lernte fieben

Sprachen fließenb reben unb eignete fidj einen guten Ueberblid unb ein genaues

33erftänbniß ber politifdjen SSertjäftniffe ©uropaS an. 2llleS bieS, unterftüfct

burdi bie ©eroanbtrjeit unb 3uoerIäfftgfeit feines 2öefen§ unb burd) ben be=

fonberS in Italien unb ^-ranfreid) befeftigten 9tuf feiner #<*müie brachte £.
in Sejieljungen gu oielen dürften unb anbern bebeutenben $erfönlid)feiten

innerhalb unb außerhalb 2)eutfd)lanbS. 9Zad)bem er ftd) , in bie ^eimat^

jurüdgefeljrt, oerfjeiratljet Ijatte unb 1605 in ben großen 9tatr) ber ©tabt

berufen roorben roar, erhielt er im folgenben ^aljre bie Ernennung jum
ftänbigen politifdjen (Sorrefponbenten beS Königs oon ^ranfretd) unb rourbe

weiterhin in äljnlidje Stellungen oom sDiarfgrafen oon Saben unb oom ^erjoge

^l)iltpp II. oon Sommern = Stettin eingefefct (1608 be^ro. 1610). 2)ie 3Ser=

binbung mit leererem dürften rourbe für §. oon befonberer 2öid)tigfeit. Von
1610 an entfpann ftd) ein regelmäßiger roödjentlidjer 23riefroed)fel beiber

Scanner, meiner bis gum £obe beS §er§ogS (1618) fortbauerte unb in buntem
SDurdjeinanber 33erid)te über bie ©reigniffe beS Jage», perfönlidje, politifdje

unb $unftnad)rid)ten enthielt, ^nSbefonbere bk letzteren Ratten für ben

fammelluftigen, roenn aud) nur tl)eilroeife funftoerftänbigen §erjog großes

^ntereffe. #ür ein non iljm angelegtes foftbareS Stammbud), für ©efdjenie,

für eine ju grünbenbe $unftfammer mürben non ifym bebeutenbe Seftellungen

gemadjt unb burd) §ainf)ofer'S Vermittlung unb nad) beffen $been oon 3lugS=

burgifdjen ^ünftlern ausgeführt. $)aS erl)eblid)fte 2Berf, roeldjeS fo entitanb,

ift ber berühmte fogenannte pommerfdje $unftfd)ranf , Ijeute im königlichen

$unftgeroerbe = sJ>iufeum ju ^Berlin, ^n feiner politifdjen 33erid)terftattung

erroieS fid) £. als fluger, roeitblidenber unb babei reblidjer Slgent, ben
s
}>ljilipp n. barum oft mit ©enbungen biplomatifdjer .Icatur betraute. @r

fdjtdte i§n 1612 jum $aifer nad) Nürnberg, unterhielt burd) £>. feinen 3Ser=

fefjr mit bem ^erjogSfjaufe oon 53aiern, fanbte iljn 1613 an ben pfäljifdjen

§of, jum 9teid)Stage nad) SRegenSburg unb ju ber pfäljifd)=bairifd)en §od)$eit

nad) 3)iünd)en, 1614 nad) 9ceuburg. 25ie 33efanntfd)aften, roeldje £. auf biefen

Reifen madjte (fo geroann er 5. S. burd) ben £erjog Sßiltjelm V. oon Saiern

bie ©unft beS 33ifd)ofS t»on @id)ftäbt), oerljalfen if)m ju immer größerer 2luS=

beljnung feiner oielfeitigen biplomatifd)en 2öirffamfeit, unb ferner feiner $unft=

ncrftänbigfeit falber $u immer neuen bebeutenben Aufträgen, roeld)e beS

weiteren ber 3lugSburger $ünftlerfd)aft §u gute famen. §. fjat fomit ben

erf)eblid)ften ßinfluß auf bie ©ntmicflung atter 3^eige ber Wunft in feiner

Vaterftabt gehabt, unb inbem er über feine gefammte 'J^ätigfeit unb über bie

2IuSfül)rung ber it)m geroorbenen Aufträge fortbauernb genauen brieflichen

33erid)t an feine ©önner fanbte, beroirfte er, baß feine ßorrefponbenjcn für

bie ©efd)id)te ber ^olitif, Sultur unb Hunft in ber erften §älfte beS 17. ^al)r=

^unbertS §u ben auSgejeic^netften Cluellenfd)riften geboren.
v
3iod) größeren

SBertr; inbeß als bie Briefe befi^en in allen genannten Se^ieljungen — für

bie ^olitif allerbingS, über bie er l)ier fel)r fd)roeigfam roar, nur mit @in=

fd)räntung — bie Sagebüdjer beS äußerft fd)reib= ober oielmef)r bictirfroljen §.

2>on Su 9ert0 n" ^ aite er fid) geroöf)nt, genau aufjuseidjnen, roaS er auf feinen

nielen Reifen gefet)en unb erlebt fjatte. @r gibt eingel)enbe, freilid) einiger

^ritit bebürftige Kataloge ber oon il)m befud)ten Sammlungen — oermöge
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feiner guten 23e§iel;ungen tarn er aud; in fotd^e, bie fonft forgfältig oerfd;Ioffen

blieben — er fd;tlbert genau bie ^erfonen unb Dertlidjfeiten, jeidjnet ein oor=

trefflid;eS 33ilb ber bamaligen ßultur unb belebt feine Säuberungen mit

Stnefboten, Sprid;roörtern, Werfen unb ßitaten. ©afc babei oft baS Streben

Ijeroortritt
,

feine ©eleljrfamfeit attjufefyr leud;ten §u laffen, mag nur bem

heutigen Sefex mißfallen, fyattc aber für ben geitgenöffifd;en ©efdjmad nid;tS

SöefrembenbeS. SDer Sßerbleib ber größeren 2tn§al)l biefer „Delationen" ift

gegenwärtig nidjt nad;roeisbar. ©rljalten ftnb bie über feine Deife nad) @id;=

ftäbt unb 9Jiünd;en 1611 im Stuftrage beS |)erjogS 2Sili)eIm V. oon Skiern,

nad) 9Jtünd;en 1612, §um Deid;Stage nad; DegenSburg 1613, §ur pfälgifd;=

bairtfd;en |>od;§eit nad; 9Jiünd;en 1613, nad; Deuburg auS Slnlafj beS SobeS

beS ^faljgrafen 1614, nad; 3Jiünd;en in politifd;en Angelegenheiten 1631,

ebenbafyin in $amilienangelegenl;eit beS ^erjogS Sluguft r>on 23raunfd;roeig

1636 (äffe biefe Sd)riften IjerauSgegeben oon §äutle in ber geitfdjrift peg

Vereins f. b. ©efd;. o. Sd;roaben unb 9teuburg 1881); ferner bie Delation

feiner Steife nad) Stuttgart ju ben £auffeierlid;feiten am bortigen |Jofe 1616
(l;erauSg. o. Ded;ell;äufer in ben Denen ^eibelberger $al)rbüd;ern 1891), nad;

«Stettin 1607 gur Ablieferung beS pommerfd;en ^unftfdjranfeS unb eines

fünftlid; gearbeiteten 9Jieierf)ofeS (über biefen ogl. ©oering, 3eitfd;r. b. Vereins

f. Sdnoaben u. Deuburg 1891, über erfteren 3>ul. Seffing, $al)rb. b. fgl.

preujj. $unftanftalten 1883. 1884). £. rourbe bamalS gum pommerfdjen Datl)

erhoben, (£>iefe Delation IjerauSg. o.
sDtebem in ben JJaltifdjen Stubien II,

2. 1834.) ©rfjalten finb enblid; bie Delationen über bie Deifen nad; ^nnsbrud
1628, too §. einen für ben ©roftljerjog oon ^loScana beftimmten foftbaren Sd;ranf

beim ©rjfjergog Seopolb abzuliefern t)atte ; enblid; über feine im ^ntereffe ber

(Soangelifd;en ^u Augsburg 1629 unternommene Deife nad; SDreSben (l)erauS=

gegeben oom $erfaffer biefer feilen, fiefje unten). 33crrounberlid; ift, bafj

§. niemals in 23raunfd;roeig geroefen ift, roäl;renb er bod; mit bem £>erjoge

Auguft (Selenus) in einem ebenfo lebhaften 95erf'er)r ftanb, roie früi;er mit

$f;ilipp II. oon Sommern. £>. f;at ftd) bem 33raunfd;roeiger §er§og nid;t

nur al§ politifdjer Agent unb fünftlerifdjer 33eiratf), fonbern aud; r>or allem

bei ber §erftettung beS oon jenem herausgegebenen berühmten ^djaäjbudjz^

nütjlid) erroiefen, fo bafs er oon ifym 1625 gleidjfaffS mit einer Dat^Sbeftattung

geehrt mürbe. — So oer^roetgten ftd; ^ainfjofer'S SSerbinbungen beftänbig

weiter, unb fein ^>auS in Augsburg (am St. Annenplatje, fjeute nid;t mel;r

oorljanben) mar baS 3tel ber meiften fyofyen unb l)öd;ften ©äfte, roeld;e bie

Stabt mit iljrem 23efud;e bebad;ten. SSiel trug bagu bei, baf$ er als eifriger

Sammler eins ber oortrefflid;ften unb bamalS berüfjmteften &unft= unb

Daturaliencabinette befafj, beffen aud; ,3eiller in feinem Itinerarium gebeult. —
@in befonbereS ^eugnij? fftr ^\n biplomatifd;eS ©efd;iof roie für feine Deblid;=

feit unb tleberjeugungStreue ift fein SSer^alten in ben bamalS fo fd)toierigen

religiöfen 3Ser^ältniffen. (Sr geno^ in biefer SBejiefyung baS Vertrauen feiner

eoange!ifd;en ©laubenSgenoffen, benen er bei oielen ferneren 58erluften, roeld;e

er bamalS an feinem Vermögen erlitt, ^i feiner um beS ©laubenS SBiffen

gefdienen 3(uSfd;Iie^ung oon ben ftäbtifdjen @f;renftetten ein löbliches 23orbilb

geblieben roar. Ueberaff trat er bereitwillig ooran, roenn eS galt, bie eoange=

Iifd;e Sad;e gu oerfed;ten, rote 1629 beim ^urfürften oon Saufen unb beim

@r§f)ergog Seopolb oon Defterreid;, 1630 oor bem furfürftlid;en ßollegialtagc

ju DegenSburg, 1632, als er in 2lugSburg felbft bie SSer^anblungen ber

eoangelifdjen 35ürgerfd;aft mit bem fatl;olifd;en Stabtmagiftrat führte, ^m
2lpril 1632 genofj er bie @^re, ©uftao 2lbolf baS ©efd;enf ber Stabt, einen

fdjönen Kunftfd;ranf ju überreifen, ber fid; jetjt in ber UnioerfitätSbibliotliet
5
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^u Upfala befinbet. ©es Königs ©anf für £. roar tue Sdjenfung mehrerer

fdjroäbifdier ©örfer, bie £>. jebod) nid;t annahm. Qn feine früheren ftäbtifdjen

©^tcnämter roieber eingefettf unb 1632 unter bie 3afjl ber ^atricier auf=

genommen, lebte $. nodj bis gutn ijatjre 1647, roo er am 23. Quli an einer

Sruftfranftjett ftarb. ©eine legten ^afjre roaren burd) materielle Sorgen niel=

fad; getrübt. Sdjulben, bie er im ^ntereffe feiner tjoljen Auftraggeber gemadjt

tjatte unb bie ifjm nicr)t abbejafjlt mürben, forote bas ßlenö bei breißigjäfjrigen

Krieges, roeldjel audj in ber Stabt 2luggburg in furdjtbarer 3Beife fidr) fühlbar

madjte, fdjäbigten feinen 3Bol)lftanb. Seine ^unftfammlungen mürben nod;

bei feinen Sebjeiten grö^tenttjeitö »erlauft. ©as meifte uon feinem fjanbfdjrift*

liefen 9iad;laffe ging nad) Öraunfdjroeig (tjeute alles auf ber fyergoglidjen

23ibliotf)ef" ju SSolfenbüttel). ßbenbaljin iaxmn feine mit &upferftid;en unb
^eid;nungen (bie jefct fämmtlid) Jjerauigetrennt finb) foftbar gefdjtnüdten Sauten*

büdjer, foroie ein mit mittelmäßigen Silbern auigeftattetes Stammbud). @in
großes^ foftbareS Stammbud) mit nur fürftlidjen SiamensUnfdjriften unb ^panb=

jeidjnungen ber bamals beliebteren ^ünftler fdjeint leiber oerloren ju fein.

.ipainEjofer'fdje Schriften befinben fidj außerbem in Augsburg (bort ein

„©iarium", von April 1632 bie Dctober 1635), in ipeibelberg, ^nnibrud,
^openlmgen, 3Kunc|en, Nürnberg, Stettin unb 2Bien. ©ie meiften £age=

büdjer, bie alle nidjt für ben ©rud, fonbern §ur prioaten 33erfd;enfung unter

^ainfyofer's Jreunbe unb ©önner beftimmt roaren, finb mit &upferftid)en unb
allerlei Flugblättern reid; ausgefluttet unb aud) bieferljalb roidjtig. %t)x unb
ber ßorrefponbenj reidjer ^jnljalt ift bi§ je|t nur nad; ber funftgefd;id;tlid;en

Seite l)in geroürbigt roorben, rourbe aber aud) nad) ber polttifdjen Seite i)in

bie reidjfte Ausbeute geroäf)ren.

Sitteratur außer bem fdjon oben (Srroäljnten : ^aul o. Stetten, 2ebeni=

befdjreibungen jur ©rroedung unb (Srljaltung bürgerlidjer £ugenb. I.

Augsburg 1778. — $ugler, 33efd)reibung ber in b. fgl. ^unftfammer g.

Berlin »ortjanbenen Äunftfammlung, ^Berlin 1838. — ©oering, ©es 2lug§=

burger $atricier§ ^f). §. 33e§iel)ungen jum öerjog s$fjilipp II. r>. $ommern=
Stettin (Cuellenfdjriften f. föunftgefdj. u. &unfttedt)nif. Dieue Folge. VI. 33anb.

SBien 1894). — ©oering, ©es Augsb. ^atriciers $1). £. Steifen nad) ^nns=
brud u. Bresben (Üuetlenfdjr. 2C. 1902). Dscar ©oering.
^ac!d: Anton .£., ber (ürfinber bes r>on il)m felbft „$ljns4)armonifa"

benannten -Diufifinftrumentel , roar im erften ©rittet bei 19. ^al;rf)unberts

^nftrumentenmadjer in 2Bien. Jpier erfanb er bas Qnftrument, ba£ im $er=

lauf ber .Sroanjiger ^aljre r>on ben ^tanjofen unb ben ©nglänbern fennen

gelernt, nadjgealjmt unb »erooHfornrnnet rourbe unb aus bem fid; bas heutige

Harmonium entroidelt l)at. 2Sur§bad) befdjreibt bai Qnftrument unb feinen

^lang mit ben folgenben SBorten: „(ls ^at bie F°rm e ine^ fedjioftaoigen

Quer=^ianoforte o^ne Saiten unb pfeifen, im 53affe ben $Iang bes Drgel=

^ßebals, in ber -Dtittellage jenen be§ englifdjen ober Saffet-^ornei unb a^mt
in ben r)öd;ften Sorben bai F^aÖeo ^et auf oa^ ^äufdjenbfte nad)". Scijon

1821 ließ fid; ber ÜBirtuofe ^rofeffor ^ieronnmui $aner öffentlid; in SBien

auf ber ^>aefel'fd;en ^gsljarmonifa l)ören. 1823 rourbe bas ^nftrument jum
erften 9Jtal in Frantreid) befannt.

SBurjbad; VH, 175 f.
— ©er Sammler 1821, S. 180.

@gon o. Äomorgnnifi.
^oUÖergcr: ©buarb §., Sudj^änbler, fgl. roürtt. ©el). 6ommer§ienratl),

geboren ju Stuttgart am 22. 3Rärg 1822 als ber So^n bes Sud)t)änblers

S. SB. %v. ^aEberger (f. 2(. ©. 33. X, 418). %m oäterlid;en ©efdjäft . §at

er, nad;bem er feine 2>orbilbung auf bem Stuttgarter ©gmnafium erhalten,

2tUgem. beutfdje SiograDfjie. XXIX. 46
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aud) ba§ Sleujgerlidje feinet 33eruf§, ein eifriger ©d)üler am ©etjfaften unb

ßomptoirpult, erlernt. ®ann biente er in auSroärtigen SBudjljanblungen in

$ot3bam unb Berlin, fet)rte 1847 nad) Stuttgart gurüd unb grünbete, nad)=

bem er fid; »eref)elid)t Ijatte, ein eigenes ©efd)äft, ba§ gunädjft rjauptfäd^Iid;

bie ^ugenblitteratur (Sugenbalbum, 2Beil)nad)töblütl)en) unb bie VolfSlitteratur

(SDeutfdjer 33olf§f'alenber »on £>offmann, ©olbatenfalenber »on ^acflänber)

pflegte. £)a ift aud; fdjon ber betreffenbe ©djriftftellername genannt, ber 1858

mit glücflidjem ©riff an bie ©pi£e ber illuftrirten Leitung „Heber Sanb unb
sDieer" geftellt rourbe, nadjbem §. fdjon mit ber „^lluftrirten 2öelt" 1853 gegeigt

Ijatte, roie er e£ »erftanb, berartigen Unternehmungen einen 2luffd)roung in«

grofje gu geben, „lieber Sanb unb Sieer" foffte roie bie „©artenlaube" für

Iteil, roie ber „Älabberabatfd)" für £)ofmann, für ©buarb |>. bie ©runblage

feines fpäter fo coloffalen ©efdjäftS unb feines großen Vermögens roerben.

£refflid)e Gräfte ftanben il)m gur ©eite unb eS gibt unter ben beutfdjen

©d)riftftellern rool laum einen tarnen oon SBebeutung, ber für £>. nidjt ge=

arbeitet l)at. 9ceben greiligratl) finb ©uttforo, $aul Sinbau, Dtto SDiüCCer,

ipöfer, dtaahz, SDingelftebt, ©djmib, SBadjenljufen , ©roffe, ^Detlef, ©amaroro

u. f. ro. gu nennen. 2>er bebeutenbfte ift rool ©eorg @berS, beffen Romane
jämmtlid) im .Jpallberger'fdjen Verlag erfdjienen finb. ©in geroagter ©djritt

mar eS, als §. ben 2lbonnementSpreiS non „lieber Sanb unb 9Jieer" auf bie

^»älfte Ijerabfetjte unb gugleid) ben Umfang faft auf baS boppelte ert)ör)te.

@S gelang; bie ,3eitfd)rift erlangte eine coloffale, bis bal)in bei äfjnlidjen

Unternehmungen nod) nie bageroefene Verbreitung. @rmutl)igt burd) ben

©rfolg, entfdjlojj fid; 1q. gur Verausgabe einer gangen Steitje illuftratiuer $rad)t=

roerfe, roie: SDore'S Sibel, ©ilbert'S ©fjafefpeare, ©d)iller, ©oeu)e, @berS'

2tegnpten unb ^alaftina. SDagu tarn nod) ein reidjer mufifalifdjer Verlag.

§. roar aber md)t allein ein großer Vudjfyänbler, fonbern aud; ©rojstnbuftrieller

unb ©rofjgrunbbefi^er ; er befafi ^papierfabriten in ©alad) unb Söilbbab, ein

(Sifenroerf in ©d)leften, ein ^iegelroerf u. a. m. $u mandjer bebeutenben

©djöpfung in (Stuttgart, gur ^ferbebaljn, gum &ol)lenbegug in s
Diaffe u. bgl.

t)at er 2lnftoji unb Jörberung gegeben, oon galjlreitfjen Slctiengefefffd^aften roar

er tljätigeS ober VerroaltungSratljSmitglieb. 2)er 9Jiann, ber fo grof$eS im
Seben betrieb unb erreidjte, roar perfönlid) eine befd;eibene 9tatur, feinfühlig,

gemütvoll, menfdjenfreunblid). ©ein £)auS roar eine gaftlidje ©tätte für bie

ilnn befreunbeten ©djrtftfteller unb ^ünftler; aud; auf feinem Ijerrlidjen Sanbfttj

am ©tarnberger ©ee in Stutjing, roo er gumeift bie (Sommermonate »erlebte,

unb roo er am 28. Sluguft 1880 baS 3eitlid)e fegnete, oereinigte er ftetS um
fid) eine ©d;aar geijtreidjer 3)cenfd)en, bie feine ©aftfreunbfd;aft in angenel)tnftcr

SBeife genießen burften.

©buarb'S Sruber 51 a r I §., fein treuer Mitarbeiter im ©efd)äft, »erlebte

in jüngeren 3 a^en einige 3eit in Slmerif'a, um bie bortige VetriebSroeife

fennen gu lernen unb trat bann in§ ©efd)äft ein , roeld)e§ nad) bem %obi
(Sbuarb'S in eine Slctiengefellfdjaft umgcroanbelt rourbe, an beren ©pi^e ^arl

ftanb; er ftarb gu Jranffurt a. W(. am 17. Februar 1890, 66 3a§*e alt.

©djro. 3)tert'ur 1880, ©. 1545; 1890, ©. 317. — ©egenroart 18,

©. 164 ff.
— SBörfenblatt f. b. beutfdjen Vud)l). 1880, 9ir. 224.

mai 33 ad).

Roller: ©ufta» §. ftubirte in Sern 9taturroiffenfd)aften unb ^abilitirte

fid) nad) feiner Promotion al§ ^ri»atbocent für 3ootogie bafelbft. 3" feiner

weiteren 3lugbilbung unternahm er oerfdiiebene Steifen in bie 3)tittelmeerlänber.

©r mad)te fid) namentlid) burd) feine Arbeit über bie 9)cilben: „S5ie 9)tilben

als Garanten ber SSirbellofen, inSbefonbere ber 2lrtl)ropoben", §alle a. ©.
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1880, befannt. 3ar)Ireid;e Heinere SCuffäi^e in nerfcfjiebenen 3eitfd;riften,

namentlich im „3ooIogifd;en ©arten" unb „
s)?atur" geugen r>on einem ungen)öl)n=

liefen SDarfteffunggtalente. 2)a e§ if;m nid;t möglid; mar, in feiner ^eimatt)

«ine gefiederte ©teffung gu erringen, richtete er in $utbu§ auf 9tügen eine

9taturalienf)anblung ein. 2>a er jebod; bamit feinen ©rfolg r)atte, roanbte

er fid; mieber nad; Sern gurücf, um aud; r)ier eine Siaturalien^anblung

.gu beginnen. 2lm 1. 3ftai 1886 erlag er in ber SBtütt)e feiner ^a§re bem
ü£t;pl;u3. $>n geeigneter Stellung t)ätte er bei feiner Ejorjen Begabung ber

Söiffenfdjaft fid;er nod; erljeblid;c SDienfte leiften fönnen, fo aber Itefj itjn bie

«Sorge um ba§ täglidje Srot gu einer Entfaltung feiner ^älitgfeiten nid;t

fommen. 20. §ejs.

^alm: ®arf gelij: §., geboren am 5. 2lpril 1809 in s)Jiünd;en aU
©oljn eine? ,f\unftljänbler§, Ijatte eine fyarte ^ugenb; früfje nerlor er feinen

Sater, unb ber ©tiefnater fyielt ben fleinen ©tieffoljn fnapper aU e§ beffen

I;öt)er ftrebenber ©eift »erlangte. 9iad)bem er bie beutfd;e ©d;ule unb gur

•affgemeinen Slugbilbung bie unteren ßlaffen be§ ©i;mnafium§ burd}gemad)t

rjatte, foffte er in ein ©pegereigefdjäft a(§ Seljrling eintreten. 2lber bagegen

fträubte fid; fein ©eift, ber fd;on SeffereS genoffen l;atte, unb burd; inftänbige§

Sitten raupte er ben Sater gu bewegen, bafj er auf bem ©nmnafium feine

©tubien fortfet)en burfte. SDafür muffte er fid) bagu nerftefjen, fd;on am
©rjmnafium burd; ©tunbengeben einen Sljeil ber 9Jiittel fid) gu erwerben.

2lber fo fet)r tc)n aud; bie ^rioatlectionen in feinen ©tubien beengten, fo ent=

wtdelte er bod; einen foId;en ©rab t>on ^leif? unb #ät;igfeit, bafj er in bem
affgemeinen Fortgang unb in ben einzelnen $äd;em einen ^3rei§ nad; bem
anbern geroann. 9iad)bem er im $. 1826 mit 2luggeid;nung ba§ ©nmnafium
abfoloirt t)atte , mad;te ilim bie Seruf§wat;I nid;t niel Äopfgerbred;en : ber

33eruf eine§ l;öf;eren 2ef)rer§ in ber claffifd;en $l;ilologie ftanb il;m non Anfang
an feft. £>a r»on bem Sefud; einer auswärtigen Uninerfität feine 9tebe fein

formte, fo mar er auf feine Saterftabt 9Jiünd)en angewiefen, nad; ber gerabe

bamalS bie Uninerfität r>on 2anb3l;ut nerpflangt worben mar. Unter ben

pf;iloIogifd;en Sefjrfräften ragte roeit nor ben anbern ^yriebr. £l;ierfd; Ijeroor;

an il;n fd;Iof3 fid; §. gumeift an unb iljn r)at er geitlebenS al§ feinen Serjrer

»erefjrt, wiewol er »on beffen fpecieffen Sorgügen, bem feinen Serftänbnijj ber

anttfen $unft unb ber grof3gügigen ©rfaffung be§ l;effenifd;en ©eifte§, roenig

fid; aneignete. Stber xva$ bod; bie §auptfad;e für jeben ^Ijtlologen ift unb
bleibt, bie nertiefte ^enntnifj ber antifen ßlaffifer unb bie fritifd;e 2)urd;=

arbeitung ber überlieferten S£e£te, Ijatte er non ^fjierfd^elemt unb e§ bilbete

in ber gangen -Jolgegeit 3iel unb 9tid;tpunft für feine ©tubien, wie für feine

litterarifdien Seftrebungen. — 9c*ad;bem er 1830 ben pf)iloIogifd;en ©taat§=

concur§ mit ber 9iote I beftanben I;atte, fa^te er, ba f)öf;ere ,3iele gu oer=

folgen bie Sefd;ränftf;eit feiner 3)tittel uerbot, eine Serroenbung an einem

©rimnafium in§ &uge. Sei feiner 2;üd;tiigfeit gelang e§ i^m aud; troi^ ber

llngunft ber Reiten, an bem in 9Jiünd;en neu errid;teten Subroigignmnafium
•merft eine Serroeferfteffe unb bann eine ^rofeffur 51t erhalten, unb al<§ im
^3. 1839 ba§ SubtnigSgnmnafium bem Senebictinerorben übergeben roorben

mar, nad; ©pener an§ ©i;mnafium unb Snceum al^ ^rofeffor berufen gu

werben, ©ie neue ©teffung gab $. nad; mehreren ©eiten Sefriebigung: er

fanb bei fleinerer ©tunben^al;! größere 9Jiuf3e gur Jortfei^ung feiner roiffen=

fd;aftlid;en J-orfd;ungen, er befam ©elegenfjeit, burd; fjalbafabemifdje Vorträge
am Snceum feine ausgebreiteten .f\enntniffe in ber 2UtertI;um3nnffenfd;aft gu

erroeitern, unb er erwarb fid; balb burd; bie ungemö(;nlid;e ©ebiegenl;cit feiner

Seiftungen affgemeine Slnerfennung in ben gebifbeten Greifen ber pfälgifd;en

46*
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jgauptftabt. Slber feinet 33leiben§ in bem frönen ©pener fottte bod; nid;t

lange fein. ©d;on roor fein 9tuf als fd;arffinniger ©elel;rter nnb tüd;tiger

£el;rer über bie ©renken feiner bairifd;en ipeimatf; gebrungen, nnb al§ bie

Regierung be§ #ergogtljutng -Naffau in §abamar ein neue§ ©nmnafium gu

grünben unternahm, bagu aber bie nötigen Seljrfräfte im eigenen Sanb nid;t

gur Verfügung f;atte, berief fie 1846 #. al§ ^rofeffor an ba§ nene ©nmnafium.

SBaiern l;atte rc>af;rlid; feinen Ueberfluf} an tüd;ttgen $l)ilotogen, gleidjrool liefj

ba§ sDiinifterium 2lbel ben angefeijenen ©d;ulmann, roie Salb baranf and)

Seonfyarb ©pengel, in§ 2lu3lanb gießen unb begnügte fid; mit rüljmenber

Slnerfennung be<§ fd;eibenben (Belehrten. $n §abamar fanb fid; §. nur fd;roer

in bie engen 3krl;ältniffe be§ Heinen ©täbtd;en3 unb bie unfertigen .Quftänbe

ber neugegrünbeten Slnftalt, aber er felbft griff mit frifd;er Energie feine

Aufgabe an, unb tiefgel;enb mar ber (Stnflu^ , ben ba§ marfige SBefen unb

ber auf felbftänbiger <yorfd;ung beruljenbe Unterridjt §alm'§ auf bie ©t)mnaftal=

jagen b übte. Sebenber £euge beffen ift ber mituntergeid;nete bamalige ©djüler

be§ ©pmnaftumg 2B. ßrjrift, ber fjpäter feinem Selber and) nad; 9)iünd;en

folgte unb il;n im weiteren Verlauf be§ Sebenä greunb unb ßoffegen nennen

burfte. $n feinen gelehrten arbeiten fanb §. an ben £>abamarer Kollegen

roenig 3tnt)alt , bafür pflegte er um fo eifriger ben roiffenfd;aftlid;en $erfet;r

mit bem im benad;barten SBeilburg roirtenben ^reun ^ ^ l fr - $ledeifen unb

trat burd; biefen aud; mit bem großen ^l;ilologen %. 9fttfd)I an ber Unir>er=

fität 33onn in 33egiel)ung. — sJ?id;t lange erfreute fid; 9kffau be§ trefflichen

©djulmanng; im $. 1849, al§ in 9)utnd;en ein neue§ (britteS) ©nmnafium
erridjtet rourbe, unb SÜiinifter SRingelmann ben @l;rgeig t)atte, ba<§ neue nad)

^önig Wiüi benannte ©t;mnafutm gu einer „50iufteranfialt" 51t mad;en, erfolgte

§alm'§ SRüdberufung nad; SBaiern al§ Stector beg sDiaj:grjmnafium<§, bem er

fieben ^afjre, tton 1849—1856, mit nadjlmltigem (Erfolge r-orftanb. — 3ns

§Tüifd;en l)atte fid; £., bem fd;on 1844 bie @l;re eines; 9)iitgliebe<8 ber bairifdjen

Slfabemie gu £l;eil geroorben raar, burd; feine litterarifd;en arbeiten, namentlid;

feine Sluegaben non ßicero unb £acitu§, einen foldjen 9tuf in ber ©eleljrten*

raelt erworben, bafj er l;offen burfte, bie Saufbafm eine<3 Unir>erfttät3lel;rer3,

bie auf bem geroöf;nlid;en 2Beg be§ $ßrit>atbocententl;um§ gu erftreben il;m bie

frül;ere (Enge feiner finanziellen Sage nid;t erlaubt Ijatte, nunmel;r burd; bie

(Erfolge feiner n)iffenfd;aftlid;en ^ätigfeit fid; erfd;lie^en gu fönnen. 5ftad;bem

groei $erfud;e in 9Jiünd;en unb SBürgburg nid;t gum $kl geführt Ratten,

erhielt er 1856 einen glängenben 5Ruf an bie Unioerfität 3Sien. ®iefe^ 9Jcal

lie^ ilm ba§ bairifd;e ©ultuSminifterium, ba§ unter ^önig§ Wlai II, Slufpicien

2)timfter ^weljl cerrcaltete, nid;t §ier)en , fonbern ernannte i^n gum ^profeffor

ber claffifd;en ^l;ilologie an ber Uninerfität 9)iünd;en, gugleid) aber aud;, ba

bie fd;on anberroeitig ftarf in Slnfprud; genommenen 9JiitteI ber Unioerfität

nid;t auöreid;ten, jum ©irector ber fönigl. ^>of= unb ©taat§bibliotl)ef. ©ie

©oppelftellung erlaubte e§ begreiflid;erroeife %>. nid;t, fo enorm aud; feine

2trbeit«fraft mar, bie noUe ^l;ätigfeit eineg Unir>erfität§profeffor§ §u ent=

falten: er befd;ränfte fid; roefentlid; auf bie Seitung non ftiliftifdjen unb
tejtfritifd;en Hebungen im ©eminar unb auf ejegetifd;e SSorlefungen über

Iateinifd;e unb gried;ifd;e ßlaffifer. 2lber mar aud; bie 3lu§befinung feiner

afabemifd;en ^^ätigf'eit nid;t fet)r grofs, fo ^at er bod; in ernmnfd;tefter 2Beife

befteljenbe Süden in bem p£)iIologifd;en Unterrid;t ber 50iünd;ener Unicerfität

aufgefüllt unb burd; 2lu§bilbung eineg feineren ©prad;gefüt;l§, Anleitung gur

gefd)madnollen 53el;anblung ber ©d;u!autoren, ©ractljeit ber fritifd;en 9Jtetl)obe

lluggejeidpeteg für ^eranbilbung eine§ tüd;tigen ©nmnafiallel;rerftanbe§ ge=

leiftet.
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2fusgebel)nter roar feine ^fjätigfeit an ber S3ibtiotf;ef , ber er aud; ben

roeitauS größeren ;£f;eil feiner Strbeit^eit roibmcte. lieber bie größeren SBerfe,

bie er hier fchuf, unb feine SBerbienfte um bie <Staat3bibliotfjef im einzelnen

wirb weiter unten gebanbelt werben; hier fei nur über feine Seiftungen im
allgemeinen ber 2tu3fprudi eines norurtfjeiUlofen Kenners angeführt, (fonrab

33urfian'3, ber ihm, felbft fdjon tobfranf, bie ©rabrebe hielt: „9tt§ ©irector

ber fgl. £>of= unb ©taat^bibliotljef Ijat £)alm bie feiner Oberleitung unter=

ftettte ätnftalt . . . . gu einer s)JtufteranftaIt erhoben. 3ugleid) f;at er ... .

burdj ijeranbilbung tüdjtiger jüngerer Gräfte gutn bibliott)efarifd;en 53eruf eine

©eroäfyr gefd;affert , bafj aud; nad; feinem «6infd)eiben fein ©eift in ber 3Ser=

roaltung ber Slnftalt, bereu 3Bohl ifjm oor ädern am fersen lag, fortleben

roirb".

S)urd) feine boppelte 2eben§ftettung unb feine ntelfadjen litterarifd;en

Unternehmungen mar £). fo ftarf in Stnfprud; genommen, baf$ er für ba§ ge=

fettige Sehen nur roenig $eit übrig hatte unb fieb felbft ttunft= unb 9iatur=

genuj? nur feiten gönnte. ätber be3balb mar er bod) fein ßinfiebler; tuelmehr

fud;te er in f)o£)em ©rabe ben ©ebanfenau§taufd; mit ^adjgenoffen : er mar
ein fleißiger Sefudjer ber ißhifologenoerfammlungen, in 2tug<§burg führte er

ba§ SBicepräfibium, in 2ßien gab er bureb einen feinburcbbadjten Vortrag bie

Sfnregung gu bem fpäter non Sßölfflin roeitergefül;rten Thesaurus linguae

latinae; mit gelehrten Jreunbcn unterhielt er einen febr regen, au^gebehnten

S3riefoerfef)r. ©rö^ert feiner 2Biffenfd;aft roie 9titfd;t, 9Rommfen, 9Jtaboig er=

roie§ er gerne freunbfdjaftlicb befonbere 2fufmerffamfeiten. Gbarafteriftifcb mar
aber aud} bie Sßeife, roie er, ber fo oiet au§ bem <2d;ai3e feines 2öiffen§ unb
ben 9teid)tbümern ber ©taatSbibliotbef ju geben batte unb freigebig gab,

feinerfeit§ bie Jadjgenoffen ,
junge unb alte, gu feinen roiffenfd;aftlid;en 2lr=

beiten berangog. ^ngbefonbere roaren c§ 33runn, 2Sifmann§, Stubemunb,
SÖölfflin, SBurfian, ö. Sftibbed, 3angemeifter, 9teifferfdjeib, 2(. Saubmann, bie

il;m, gumal in Italien unb ^yranfreicr), geitraubenbe £anbfd;riften=(Soffationen

anfertigten. 2lnbere lafen feine ßorrecturbogen mit, fo baf$ in £alm'<§ 2tu3=

gaben oiele au§gegeid;nete Gonjecturen r»on SJiaboig, ^Jiommfen, 2. Spengel,

Labien, Ufener u. r>. 2t. fteben. Unter feinen ©d;ülern roar e§ namentlid;

(Shrtft, ber gu @icero'<§ pf)ilofopf)ifd;en <5d;riften, $aleriu§ sDtajimu§, Quin-
tilian unb ben Rhetores latini oiele Seiträge fpenbete; aber aud; r>on mandjem
anbern sodalis seminarii philologici Monacensis finben ftd; hübfehe 23crfucbe

in ben 9?oten feiner 2tu#gaben erroäbnt. 2flle§ bieg trug mit bagu bei, baf$

auf bem ©ebiete ber ^ejtfritif lateinifeber s}kofaifer ip. in 3öaf)rt)eit einen

3)tittelpunft ber pl;tlo!ogifd;en ©tubien ^eutfdjlanb» bilbete. Unermüblid;

tbättg blieb £>. in ber rotffenfdjaftlicben ?yorfd;ung roie in feinem Serufe bi§

gu feinem ;£obe; nur feine UnioerfitätSoorlefungen gab er etroag früher auf,

nadjbem er fd;on S fl bte lang riet an ^olif, ©djlaflofigfeit unb ©djioerljörig*

feit gelitten unb in roieberl)olten Sabereifen feine Teilung gefunben batte. @r
ftarb an ^erjbeflemmung am 5. Dctober 1882.

2Ba§ öalm'g pl)ilologifdje ^Ijätigfeit betrifft, fo fennt unb preift man
tbn üielfad) nur al§ Satiniften unb ßiceronianer. S)a§ ift ,^u einfeitig. ©ie
erften arbeiten ^alm'<ö, mit benen er fid; bie pbilologifdjen ©poren nerbiente,

betrafen ebenfofebr gried;ifdje roie lateinifd;e Slutoren, ja e§ überroiegen fogar

in ben fleineren 2(nfang§fd}riften bie gried)ifd;en arbeiten, roie „Lectiones

Lycurgeae" (1829), „Aeschyleae" (1835), „Stobenses" (1841 unb 1842),

„Symbolae criticae in Plutarchi Moralia" (1842). Sfber non ungefähr 1842
an roanbte er fid) mit 93orliebe Sicero unb ben lateinifdben ^rofaifern

(̂

u,

weniger inbef? au§ einer befonberen inneren Zuneigung , al§ roeil er hier ein
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loIjnenbeS Strbettöfelb für feine pfjilologifdje £Ijätigfeit fanb, roetdjc aber von

Anfang an fyauptfädjlidj ber !£ertfritif gugeroanbt war unb in biefer roieberum

gumeift ber fogenannten recensio ober ^erfteffung eines auf ©runb ber tjanb=

fdjriftlidjen Ueberlieferung gefilterten Wertes. Stuf bie 33erbefferung be§

Wertes burdj ßonjectur nergidjtete er natürlidj audj nidjt, aber barin lag nidjt

feine ©tärte, fein §auptoerbienft beftanb in ber 23efd;affung eines fritifdjen

SlpparateS, im Stuffudjen unb Stbraägen ber mafjgebenben |>anbfd)riften. @d)t=

IjeitSfragen berührte er nur inforoett als fie mit ber Xer.tfrittf §ufammen=

fingen unb nerl)et)Ite babei gelegentlidj
, §. 23. begüglidj ber t)on %. 21. SBolf

oerroorfenen oier Sieben ßicero'S post reditum nidjt fein SRijstrauen in biefe

gange 2lrt ber Iritif (cfr. Cic opera II, 1 p. IX); fragen ber 9Ji Ätiologie,

Sitteraturgefdjidjte, Slrdjäologie, ©pradjüergleidjung ging er gefliffentlidj auS-

bem 2Öeg. 2ludj Quetlennadjroeifen unb felbft ber SBorterflärung, bie mit ber

Xertfritif nidjt gufammentjing, geftattete er in feinen ©bitionen, non ben er=

flärenben ©djulauSgaben abgefe|en, nur wenig 3ftaum. 3u ben 2luSgaben

auSgeroätjlter Sieben Gicero'S fdjrieb er audj fadjlidje, allgemein gefdjät$te @in=

leitungen, roätjrenb er fonft in ben $räfationen fidj nur über bie l)anbfdjrift=

lidjen ^ülfötnittel unb bie ©efdjidjte beS £e£teS gu »erbreiten liebte. §aben

mir auf foldje SBeife bei ber ©arfteffung ber litterarifdjen Seiftungen Halm'S
üorneljmlidj mit 2luSgaben, Hanbfdjriftenoergeidjniffen, tejttritifdjen 2luffät$en

gu tfjun, fo barf bodj eine auf einem anberen ©ebiet liegenbe $ugenbarbeit

ipalm'S nidjt übergangen werben, bie nidjt gu ben ftrengroiffenfdjaftlidjen 2lr=

betten gät)Ite, beren fidj aber ber Skrfaffer audj in fpäteren ^a^ren feineSroegS

fdjämte; idj meine baS guerft 1830 erfdjienene unb bann in nieten Stuflagen

roiebertjolte „©riedjifdje dlementarbudj" in nier Reiten unb baS fidj baran

anfdjliefjenbe audj ftofflidj ungemein intereffante „©riedjifdje Sefebudj". 5Die

präcife Raffung ber Regeln unb bie gefdjidte 2luSroal)l ber SBeifpiele fyabtn

iljren guten ©ienft geleiftet unb niel gur geftigung beS grammatifdjen Unter=

ridjtS im ©riedjifdjen beigetragen. — Unter ben 2tuSgaben unb fritifdjen

Unterfudjungen nerbienen ben erften $Ia£ bie auf (Sicero begüglidjen. gu*
fammen mit 33aiter f)at er in ber 2. Auflage ber ©efammtauSgabe ©icero'S

»on Dretti für bie Sieben unb bie pt)ilofopt)ifdjen ©djriften bie fjanbfdjriftlidje

©runblage gefdjaffen (Ciceronis opera ex recensione J. C. Orellii. Ed. al-

tera emendatior. Opus morte Orellii interruptum continuaverunt J. G.

Baiter et Car. Halm. Vol. II : orationes, 2 partes. Vol. IV : libri philo-

sophici. Turici 1854—1862).
üffiäljrenb Drelli fidj roefentlidj mit Angabe ber Segarten ber älteren

2luSgaben begnügt r)atte , erfannten eS bie neuen Herausgeber als eine iljrer

erften Stufgaben, auf bie ipanbfdjriften gurüd'gugetjen, ben Saffaft ber älteren

2luSgaben unb fdjledjtbeglaubigten Varianten über 23orb gu werfen unb bafür

forgfältige Kollationen ber befien, mapgebenben ©obiceS gu geben. SDaS mar
feine fleine Stufgabe, ba bie 2Bege ber Ueberlieferung in ben eingelnen Sieben

ftar! auSeinanbergeljen unb bie neuen Herausgeber in iljrer ©erotffenfjaftigfeit

fidj nidjt auf bie Stngaben älterer Vorgänger nerlaffen gu bürfen glaubten,

fonbern burdjroeg neue Kollationen entroeber felbft anfertigten ober burdj

^reunbe beforgen liefen. 9Jiit roeldjem mtnutiöfen ?ylei^
,

gugleidj aber audj

mit roeldjem ©efdjid unb ©rfolg biefeS gefdja^, fann audj ber ^ernerfteljenbe

au§ ber lidjtoollen Einleitung beS erften SanbeS ber 9teben erfe^en. 23efonbere

©rroätjnung möge eS finben, ba^ bei ber ©udje nadj ßiceroljanbfdjriften eS audj

gelang, eine alte £egernfeer ^anbfdjrift (je£t cod. lat. Monac. 18787) in ^ariS

bei einem Stntiquar aufguftöbern unb ber bairifdjen ©taatebibliotfjef roieber

gugufütjren. Qn äljnlidjer 3Beife rourbe audj in ben p^ilofoptjifdjen ©djriften
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Sicero'S bcr £er.t auf ©runb ber beften £anbfd;riften neu aufgebaut, wenn
aud; b,ier §., ber in ber pf)iIofopr)ifcr)en Sitteratur roenig ju £>aufe roar, nur
einen fleinen Sljeil ber Arbeit felbft ausführte. 2lujser ber großen ©efammt=
ausgäbe ber Sieben beforgte er aud; groei SonberauSgaben ausgerollter Sieben

mit ©ommentar, eine in lateinifd;er Sprache (I, 1 — 3. II, 1. 2. Lips.

1845— 48) unb eine in ber t)on $aupt unb Sauppe begrünbeten Sammlung
gried;ifd;er unb lateinifdjer Sd;riftfteIIer mit beutfd;en Slnmerfungen. £>ie

festere fanb eine befonberS günftige Slufnaljme roegen ber fad;Iid; unb £)iftortfd;

trefflid; orientirenben Einleitungen unb ber präeifen, ©elefyrfamfeit mit päba=
gogifdjem %act nerbinbenben Noten. 2)ie einjetnen 33änbd;en (7) erlebten alle

jal;lreid;e Auflagen unb roerben nad; bem £obe bei 2lutorS non feinem
Sdjüler unb 2(mtSnad;folger , bem mitunterjetdjnetcn ©. Saubmann auf ber

roiffenfdjaftlidjen J^öfje erhalten, Natürlid; gingen biefen großen Sßerfen niele

Heinere 2lbl;anblungen unb 2(uffät$e jur Seite, aber fyöljer all bie barin ent*

roidelte ©eleljrfamfeit ift bie Äunft anjufdjlagen, mit ber £. fid; in bie Sprad;e
feines geliebten unb berounberten 2lutorS Fn'neinguleben nerftanb. Dljne gerabe

ciceronifd; gu fdjreiben, rjat er bie Gorrectljeit unb Sd;önl;eit ber lateinifd;en

Spraye roie fein groeiter nad;gebilbet; an il;n manbte man fid; t)on allen

«Seiten bei 2lbfaffung lateinifdjer 2tbreffen unb Diplome, unb feine lateinifd;

gefd;riebenen SSorreben ju lefen ift ein magrer ßunftgenuf*. — SSon ben
anberen SluSgaben £aIm'S finb bie meiften in bem £eubncr'fd;en Verlag er=

fd;ienen, mit beffen Seitern er in vertrautem 2>erfel;r ftanb unb bie in il;rcn

großen Unternehmungen f;auptfäd;lid; auf feinen Statt) gärten. ^n ber

Bibliotheca Teubneriana liejj er erfdjeinen ben Tacitus (2 23be. 1850,
4. Slufl. 1883), bie Fabulae Aesopicae (1852), ben Florus (1854), ben
Valerius Maximus (1865) unb Velleius Paterculus (1876). Stile biefe 2luS=

gaben berufen auf grünblidjen l;anbfd;rtftlid;en Stubien unb finb burd; @orrect=

Ijeit beS SDrucfeS unb Sorgfalt ber beigegebenen ^nbiceS auSgejeidjnet. ^n
einem größeren Format, baS gum SJT^eil nur aus budjfjänblerifdjen SUtdfidjten

gemäht mar, erfdjienen in bem gleichen SSerlag „Cornelius Nepos apparatu
critico adiecto" (1871), „Quintiliani institutionis oratoriae libri duodeeim"
(1868/9), „Rbetores latini minores" (1863). 33on biefen 2luSgaben ift bie

fubtilfte bie beS Quintilian, in ber bie gäben ber l;anbfd;riftlid;en lieber»

lieferung auf baS glücflidjfte entrotrrt finb unb für jebe weitere Unterfud;ung
baS gunbament gelegt ift. £>ie meifte, gum £beil aber tnefjr müljfame als

frud;tbringenbe Arbeit ftedt in ber 2(uSgabe ber fleinen rf)etorifd;en Sd;riften,

bie lange nernad;läffigt ,
jum größten S'ljeÜ mit gang neuen $ülfSmitteln

lesbar gemad;t roerben mußten. %üx einen anbern roäre bie Bearbeitung
biefer 24 Sd;riften eine SebenSaufgabe geroefen, für £alm'S unermübftd;e

2trbeitSfraft bilbete fie nur eine ©rgänjung anberer roidjtigerer Stubien auf
bem gelbe ber römifdjen Serebfamfeit. — 9Kit ben angeführten SluSgaben
blieb £>. in bem 23ereid) ber claffifd;en $l;ilologie, fo baf} er nid)t nur an ben
Nefultaten feiner gelehrten Unterfud;ungen feine greube Ijatte, fonbern burd;

fie aud) ju tieferem ©inbringen in bie ßlaffifer unb jutn ©enuffe roieberljolter

Seetüre feiner Sieblinge gelangte. 5ßtt ber $eit trat barin eine SIenberung
ein, fo baf? in ben fpäteren 2luSgaben «rSalm'S baS ^ntereffe an ben Sd;riften

felbft §urücftrat unb lebiglid) bie -Diet^obe unb bie 9toutine pl)ilologifdjer

Te£tbearbeitung §ur ©eltung fam. 2lnla| bagu boten bie großen p^ilologifdjen

Unternehmungen, bie Verausgabe ber lateinifd;en ^lirdjenoäter burd; bie 2Biener

2lfabemie unb bie (Srgängung ber Monunienta Germaniae historica burd;

Neubearbeitung ber Auetores antiquissimi. §. roar für bie 3medmä^igfeit
jener Unternehmungen, roenn er aud; feine innere SBejieljung gu ben ljerauS=
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gugebenben ©Triften fjatte, eingenommen, unb bie Setter ber Unternehmungen

auf ber anberen Seite bewarben fid) um bie @b,re ben berühmten ^Ijilologen,

ber bereits burd; feine ^erauSgebertljätigl'eit auf bem ©ebiete ber lateinifdjen

^>rofa ein äfynltdjeS Anfefyen wie Immanuel Keffer auf bem ber griedjifdjen

Sitteratur gewonnen blatte, unter ben Mitarbeitern anführen gu fönnen. So
bearbeitete er in bem Corpus scriptorum eeclesiasticorum latinorum ben Sul-

picius Severus (1866) unb beS Minucius Felix Octavius gufammen mit beS

Jul. Firmicus Maternus liber de errore profanarum religionum (1867), in

ben „Auetores antiquissimi" ben Salvianus (1877) unb beS Victor Vitensis

historia persecutionis Africanae provinciae (1878). 2)ie Stjätigleit beS ,£>erauS=

geberS ift in äffen biefen ausgaben fo fel)r auf bie allerbingS mit Birtuofttät

geljanbljabte ü£ed)ntf ber pljilologifdjen Bearbeitung befdjränft, baß aud) in ben

Einleitungen nur uon ben fjanbfdjriftlidjen ^Hilfsmitteln, nidjt aud; non bem
Seben ber Tutoren unb ber Stellung ber Sdjriften in ber ©eifieSftrömung

iljrer 3eit geljanbelt ift. Aud; für litterarifdje Unternehmungen feines fpecieffen

ipeimatfylanbeS fteffte £>. feine $raft gern gur Verfügung unb fo Ijat er fid)

nid)t bloß für ben ptan einer Ausgabe ber ©efammtwerfe beS großen bai=

rifdjen ^iftoriferS Anentin lebhaft intereffirt, fonbern aud) felbft bie §erauS=

gäbe uon beffen fleineren pt)ilologifd)en unb f)iftorifd)en Sdjriften (1880) über*

nommen. BefonberS aber um bie Allgemeine 2)eutfd)e Biographie fjat er fid)

bie größten Berbienfte erworben, nidjt nur burd) bie Abfaffung einer Steige

non Beiträgen, fonbern »or allem burd) feine bibliotljefarifdje Unterftütjung,

bie in Berftänbniß unb Umfang non feiner anberen Verwaltung übertroffen

werben lonnte.

Als 1869 $1. v. Siliencron non ber -öiftorifdjen Sommiffion ber Mündjener

Afabemie mit ber Seitung biefeS jetjt bis gum 50. Banb geführten Unter=

neuntens betraut unb gu biefem @nbe nad) -Diündjen übergefiebelt mar, galt

eS gunädjft , einen Entwurf unb ein norläufigeS SSerjeidjnifs ber in bie Bio=

grapljie aufguneljmenben Üiamen aufguftetten. Bei biefer Arbeit , meldje

nur unter Ausnutzung ber umfaffenbften litterarifdjen .^ülfSmittel gemadjt

werben fonnte unb eine 3eit *>on brei iyatyren beanfprudjte, ef)e an bie weitere

Ausarbeitung gegangen werben burfte, ermöglid)te §. bem Herausgeber nid)t

nur, foweit eS iljtn amtlid) geftattet war, bie freiefte Benutzung ber Büd)er=

fd)ät$e, fonbern vermittelte ifjm aud) beim üöltmfieriutti mandje wünfdjenSwertlj

erfdjeinenbe weitere Jreifjeit ber Bewegung in ber BibIiotl)el. Er folgte biefen

Vorarbeiten ftetS mit regem IJntereffe unb unterftütjte fie mit bem Sdjatj

feiner Einfidjt unb Erfahrungen. AIS eS bann an bie Ausführung ber Bio=

grapl)ien felbft ging, übernahm §. in Berbinbung mit Burfian bie Beratung
beS SeiterS auf bem (Specialgebiet ber clafftfdjen Ätiologie, unb beibe Männer
Ijaben biefe uneigennützig gewährte widjtige ^»ülfe bem nationalen SBerle bis

gu iljrem £obe treu geleiftet, §. felbft fdjrieb bagu eine 9teil)c oon 91 Bio=

grapl)ien, von Bernb,. Abelen bis gu ^uftuS SipfiuS reidjenb. #ier nafym ifytn

ber %oh bie unermüblidje g-eber aus ber £>anb; ben intereffanten Artifel

über 31. 3Ä. Dppel r)atte er fdjon früher fertiggeftellt.

AIS SDirector ber fgl. ipof= unb <StaatSbibliott)ef ift §. tro^ feiner 2)oppel=

ftellung berjenige gewefen, weldjer für bie felbftänbige ©ntwidlttng beS biblio=

tl)ef*arifrf>ert Berufs in Baiern bie fpäter weiter verfolgten Balmen vorgegeidinet

l)at. Mit zielbewußter Energie trat er am 1. September 1856 bie neue

£f)ätigfeit an unb tjat in feiner 26 jährigen SBirffamleit mit unermüblid^er

ArbeitSt'raft fo niel BebeutenbeS angeregt unb gefdjaffen, baß feine ©irection

in ber ©efdjidjte ber Mündjener §of= unb StaatSbibliotfjef immer eine mistige

©pod;e bebeuten wirb. 2)aS §aupt»erbienft feiner Amtsführung liegt in ber

großen, waljrljaft wiffenfd)aftlid;en Liberalität, bie er jum principe gegenüber
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ten SBenuftern ber 33ibIiotljef erfjob , in her Pflege ber roiffenfdjaftlidjen

Seiftuttgöfä^igfeit ber Sibltotljefüerroaltung , bie in bem Imnbfdjriftenfatalog

iljren flarften Ausbruch gefunben Fiat, in ber fnftemattfdjen Umfidjt, roomit er

norljanbene Süden in ben Südjerbeftänben ausfüllte, unb in ber ungeroöljn=

lidien ©eroanbtfjeit, roomit er bie gefdjäftlidjen unb tedjnifdjen Aufgaben feiner

(Stellung beraältigte unb aud) ©elegenljeiten ju bebeutenben Dteuerroerbungen
roaljr^unefjmen nerftanb.

Um bie tljm anr-ertrauten ©djäije für bie #orfd)ung ^ugänglidj unb nui$=

Bar ju madjen, brad) er mit ben bieder üblidjen Sefdjränf'ungen im Seifjüerfeljr

am Drte unb nadj ausroärts. 9Benn er babei, roie es bie ©mfüfjrung eine«

neuen $rincips leidjt mit fiefj bringt, mandjmal zu roeit ging unb fein ?3e=

benfen trug, audj ßimelien aus bem §aufe 5U geben — fogar bie
s3iibelungen=

fianbfdjrift A r)at er nerfenbet, freilief; an einen ©elcljrten roie Jr. ^arnde —
, fo

bleibt bod) bie SDurdjfüJjrung bes ©runbfatjes, baß bie lebenbige roiffenfdjaft=

Iidt)e ^erroertfjung wichtiger ift als bie tobte Gonfernirung, ein g-ortfdjritt gegen

bie geltenben 2lnfd;auungen, ber notljroenbig roar, um bem jetjt allgemein fnfte*

matifd) ausgebauten 2etr)t>erfeF;r non Sibliotfjef 51t 23ibliotl)ef bie Safjn 3U

brechen. Gbenfo rourbe eine niel freiere unb reidjlidjere 23enüt$ung ber 33iblio=

tfyef an Ort unb «Stelle freigegeben unb bem Sebürfniß ber einfyeimifdjen

Jvorfdjer in entgegenfommenbfter SÖeife -Wedjnung getragen. 9iidjt nur burd)

neu erfdjeinenbe Sitteratur r)at §. bie Südjerbeftänbe oermefjrt, fonbern nad)

Maßgabe ber trorljanbenen s
3JiitteI bie einzelnen Abteilungen ber S3ibliott)ef

ber SReifje nad) burd) antiquarifdje Ginfäufe ergänzt. @r befdjränfte fidj babei

nidjt auf bie iljtn perfönlid) naljeliegenben ©ebiete, fonbern mit gleichmäßiger

©eroiffenljaftigfeit unb tuelfeitigem 33erftänbniß bef)nte er feine Sorgfalt unb
AÜrforge auf alle ^rädfjer aus unb bebiente fidj babei norurtljeilslos bes 23ei=

ratfjes oon Aadjtnännern roie SDötlinger, 9Jcarcus ^ofepl) S.liülTer (mit beffen

©djroefter er oerljeirattjet roar) u. 21., bie fidj ifjm bereitwillig jur Verfügung
fteEten. Slußerbem aber modjte er fidj nidjt oerfagen, audj burdj größere Gr=
Werbungen ber Sibliotfjef neuen ©lanj ju nerleiljen, fo burdj ben Sfnfauf ber

Molmarer 2ieberfjanbfdjrift , ber !£l)ibaut'fdjen mufifalifdjen Sammlung, ber

orientalifdjen ijanbfdjriften aus bem 9?ad)laffe non Martin -Saug (1876) unb,

nad)bem fidj ber beabfidjtigte Slnfauf ber Sprenger'fdjen ©ammlung orienta=

lifdjer Jpanbfdjriften (1857) jerfdjlagen Ijatte, ber großen Sibliotljef bes be=

rüfjmten Drientaliften ©tepljan Cluatremere (um 340 000 Francs, im ^aijxc

1858).

Gine fo großzügige, roeit ausgreifenbe Jüljrung ber 9?euanfdjaffungen roar

aber nur möglidj burdj bie Grfdjließung neuer Ginnafjmen für bie Sibliotbet",

ba bie laufenben Mittel biefen 33ebarf nidjt entfernt 51t beden oermodjten.

hierin ift nun .£. mit großer ©efdjäftsgeroanbtljeit unb erfolgreid) uerfafjren,inbem

er 3. 33. im 2luslanbe bie nortfjeilfjafteften Gommifftonäre ausfinbig madjte unb
burdj birecten Sejug nad) 93töglidjfeit bie Soften nerringerte. 1)odj ift er audj r>or

Mißgriffen beimSSeginn feiner bibliotfjefarifdjen^ljätigfeit nidjt beroaljrt geblieben.

$ein ©adroerftänbiger roirb bie 2lrt, in roeldjer §• burdj ben Verlauf ber roertlj=

poüften ©oubletten ober foldjer Sßerfe, bie iljm als ^Doubletten galten, in

furjer $dt große Summen ju erlöfen »erftanb, noHftänbig ju rechtfertigen oer=

fudjen, unb bie fdiroeren 2lnf(agen, bie Slnton 9tulanb besroegen im bairifdjen

Sanbtag (1859) erfjob , fonnten burdj .§alm's 3?ertl)eibigungsfdjrift nur ab=

gefdjroädjt, nidjt gän^lid) roiberlegt roerben. £in „©erapeum" nom ^afyxt 1859
finb bie roidjtigften ^Ijatfadjen oon ben beiben großen 2luctionen in 2lugsburg

unb "^aris, bie eine SReit)e foftbarer 2)oubletten ber Sibliotfjef unroieberbringlidj

ins Stuslanb bradjten, mitgettjeilt unb bie Streitfdjriften r>on ^. unb 9tulanb

angezeigt, ^ebenfalls fteljt aber bie bona fides §alm's babei außer allem



730 §atm-

Zweifel, unb baß er ntcr)t bloß faufmännifd;e ©efid;t§punfte als maßgebend

betrachtete, beweifen bie großartigen Erwerbungen, bie »ort bem über alle @r=

Wartung Ijoljen (Srtrag ber Sßerfteigerungen gemad;t würben. 9Jiit einem ^Deficit

fjatte .£. bie £>irection angetreten ; nun fonnte er fd;on nad; wenigen JJaljren

auf finanzielle Seiftungen be§ il;m unterteilten ^jnftitutfS Ijinweifen, bie feine

efyrltdjen Bemühungen, möglidjft ©roßeS unb ©rfpriejslid^eä für bie Bibliotfyei;

ju fd;affen, al§ ungewöljnlid; erfolgreich erwiefen. Befonberen 9lad;brucf legte

£. babei auf ben Umftanb, baß aud) bie Soften für bie §erftellung be§ ge=

brudten £anbfd;riftenfataIog§ au§> ben laufenben Mitteln gu beftreiten waren,

unb fo ift biefeS ^Dionumentalwerf mit ber wid;tigfte Beleg, wie bei allen

ginanj= unb SSerwaltungSmaßnaljmen §alm'§ bie großen wiffenfd;aftlid)

bibliotfjefarifcijen Aufgaben non ifym §ur 9^id)tfd»nur genommen würben. iDie

15 Bänbe biefe<S „Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Regiae
Monacensis" (1858—1881), weld;e mit 2lu§nal)me ber griedjifdjen ^anbfdjriften
— oon biefen lag fd;on ein älterer gebrückter Katalog twr — unb ber Codices

iconographici ben gangen $Reid)tIjum ber £of= unb ©taatsbibliotljef ber ge=

lehrten SBelt befannt machten, finb ba§ großartigfte SDenfmal non §alm'§
£>irection§fül)rung. 2Bof)l fußt biefe Stiefcnarbeit auf ben breiten unb fixeren

©runblagen, bie ©djmeffer gelegt t)atte; aber bie Ausführung mit r>erfd;ieben=

artigen, tl;eilweife wed;felnben £ülf3fräften erforberte immer nod; bie gange

Energie einer weitftd;ttgen füfyrenben ^erfönlid;feit , bie mit eigener roiffen=

fd;aftlid;er Bebeutung aud; bie $äf)igfeit r-erbanb, anbere an bie richtige ©tette

gu feijen unb ben weitoerjweigten 3)ied;aniSmu3 ber großen Bibliotfje!: mit

ifyrem ©eifte organifd) gu burd;bringen unb ju leiten.

Eine befonbere Steigung, bie meit über ben (Sfyarafter einer bloßen Sieb=

fjaberei IjinauSging, befaß §. für baS ©ammeln oon Stutograpljen. SDie große

^rinatfammlung, bie er fid) anlegte unb liebeooll ausbaute, barg eine -Stenge

ber foftbarftcn ©tüde unb gewann einen foldjen Umfang, ba^ bafür bü il;rer

äkrfteigerung nad) feinem %obe — ben Katalog bafür rjatte er nod; felbft

angefertigt — über 36 000 9Jiarf erlöft mürben, Einige befonberS intereffante

$ftittl)eilungen barauS, einen SBrtef oon ©ebaftian Brant, oon %t)oma$ SRurner

u. 21., t>eröffentlid;te £. im Q. 1871 in ben ©i|unggberid;ten ber 9Jtünd;ener

2lfabemie als „Beiträge sur Sitteratur unb ©efd;id;te aus ungebrudten Briefen ".

Ein anbereS 9JJaI, bei bem ^fyilologentag in ^nnSbrud (1874), legte er eine

erlefene AuSftellung twn £umaniften = 2lutograpf)en beS 16. unb 17. ^a§r=

f)unbertS t>or. 2lber aud; bei ber iljm unterteilten Bibliotfyef begrünbete er

eine bebeutenbe 2lutograpl;enfammlung, bie nad; einem von ber Regierung

genehmigten Aufruf (1858) burd) §al)lreid;e ©djenfungen rafd; anwud)S. %>.

felbft Ijat iljr au§ feinem 93eft% »tele ^Briefe jugeraiefen unb fie burd; glüdlid;e

Slnfäufe — leiber aud; burd; £aufd;l)anbel — ju oermel)ren gemußt. SSon

feinen Slnfäufen waren jroei befonber§ bebeutung§ooll unb non reifem Ertrag

für bie beutfd;e £itteraturgefd;id;te, bie Erwerbung beg l;anbfd;riftlid;en 9tad;=

Iaffe§ r-on %ob]. §einr. SSoß (1867) unb oon paten (1870). £)ie roiffen=

fd;aftlid;e Ausbeutung ber ißofftana ^at §. felbft glänjenb eingeleitet burd;

feine fritifd;e ©tubie „über bie 2Soffifd;e Bearbeitung ber ©ebid;te §öltn'§"

(1868) unb feine beiben 2lu§gaben non ^öltn'S ©ebid;ten unb Briefen (1869
unb 1870), in benen ber £>id;ter §um erften 3)iale o§ne bie jal)lreid;en will*

turlid;en Slenberungen feines ^eftamentSnoUftrederS 3Soß §u SBorte f'am;

^publicationen anberer ©eleljrter über ^-riebrid; Seopolb tum ©tolberg, 9Jtartin

SJciEer unb anbere ^aingenoffen §aben ben 2Bertl) be§ 3Soffifd;en 9^ad)Iaffe§ als

einer wahren gunbgrube gur beutfd;en 2itteraturgefd;ic^te nod; weiter in<§ 2id;t

gefteHt. 2>aß aber aud; bie ^ßlateniana, bie §. felbft nod; nid)t allgemein
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jugänglid) madjte, geeignet roaren, ber $orfd)ung völlig neue 2(uffd)lüffe ^u

bieten, ba§ fyaben crft bie baraus erfolgten bebeutfamen ^ublicattonen be§

legten 2>of)r;$er)nt3 beroiefen.

@§ war natürlid), baß bei ber Ijier gerennjeidjneten Vorliebe ^alm'g für

2tutograpljen unb it)re roiffenfdjaftlidje 2tu§nu|ung bie Collectio Camerariana

ber §of= unb <5taat3bibliotl)ef ein ©egenfianb befonberer Sfufmert'famf'eit für

trjn roerben muffte. ^Diefe grojje (Sottection , bie rttdfjt blofj bie gelehrte unb
biplomatifdje Gorrefponbeng ber vier berühmten Camerarii, fonbern aud) eine

r»on Subroig ßamerariu§ angelegte ©ammlung von 2(utograpt)en unb 3)ocu=

menten etnfdjliefjt, l)at §. burd) einen genauen Katalog (1874), ber faft 200 ©.
ftarf einen Sanb für fidtj in bem großen SJiündjener ^janbfdjriftenfatalog bilbet,

befdjrieben unb bamit biefe ungeheuer reidjen Duetten §ur gelehrten unb
polittfdjen ©efd)id)te bc§ 16. unb 17. $>aljrrjunbert§ ber g-orfdjung eigentlid;

erft erfdjloffen. 2lud) über biefe Arbeit, bie ©djidfale unb ben Seftanb ber

(Sammlung Ijat er in ber 9)(ündjener Slfabemie (1873) berichtet. Heber einen

einzelnen ^umaniften au<3 bem Greife ber Camerarii rjat .£>. gefyanbelt in ber

litterarrjiftorifdjen Unterfudjung „lieber bie ©djtfyeit ber bem ^uftul £ipfiu3

jugefdjriebenen Sieben" (1882); aud) fie erfdjien in ben ©itjungg berichten ber

3Diünd)ener 2lfabemie al3 „ba3 letjte 2Berf bes> vereinigten ^Keiftere".

©rabrebe be§ altfatljolifdjen Pfarrers 21. ©atjenmeier (®rab= unb
©ebädjtnij^reben. 9Dtündjen 1890. <5. 40—42). — 9iefrologe von GL Surftan

im Siograpfjifdjen ^afjrbud) für 2lltertf)um3funbe. 5. S a
fy
rS- 1882. <5. 1

big 6; SB. ©brift in ber Seilage gur 2lHg. ßtg. 1882, 9lr. 305—306;
©ebäd)tnif3rebe r>on @b. SSölfflin in ber öff. toitjung ber

sDiündjener 2liabemie

vom 28. 93iär5 1883. SB. (Sljrift. — ©. Sa üb mann.
^äljdjncr: |>ugo ^Ijilipp (Sgmont $., S"*^ rjauptfädjlid) ßriminalift,

ift geboren am 29. 9Jiärj 1817 gu ^irfdjberg in ©djlefien, roo fein SSater,

^uftigratl) §., al§ tüdjtiger ^urift eine roeitreidjenbe unb erfolgreiche £l)ätigfeit

ausübte. SÖenn biefem SSater umfaffenbe ^enntniffe, ungeivöljnlidjer ©d)arf=

ftnn unb „ungefärbte 9?eblid)feit", ausgeprägt religiöfer Sinn, bidjterifdje 93e=

gabung unb „eiferne £reue für feine ^yreunbe" nachgerühmt roerben, fo finben

fid) biefe ßrjarafterjüge in feinem jtveiten Solme §ugo in genau berfelben

Bereinigung bejetd)nenb roieber.

Sftadrjbcm legerer ba§ ©nmnafium feiner Saterftabt befudjt tjatte, ftubirte

er 1837—1840 in Sre3lau unb in Berlin bie Stedjte, Ijörte aber namentlid)

an letzterer Univerfität mit befonberem ©ifer aud) pl)ilofopl)ifd)e Vorträge bei

Srantjs, Söerber unb ©ang, ba itjm offenbar fd)on bamall pl)ilofopf)ifdje

©runblegung für feine tviffenfdjaftlidje ©rfenntnifs unentbeljrlid; mar. Sobaun
fefyrte er nad; Sreälau jurüd, um fid) bort für bie afabemifdje £eljrtl)ätigfeit

vorzubereiten. @r promooirte §u ^atte am 26. 9J?ai 1842 mit einer 2)iffer=

tation „De jure gentium quäle fuerit apud populos Orientis" unb mar im

Segriffe, fid) aud) ebenbort §u Eiabilitiren, aU ilm eine Stufforberung be§

berühmten Sonner ©taat§red)t§lel)rer§ unb §iftorifer§ @lemen§ STl)eobor ^>ertf)eS

erreichte, bie il)n nad) Sonn einlub. tiefer ßinlabung folgenb begann §.
feine Söirffamfeit an ber Sonner Univerfität, ber fein ganje§ Seben von ba

ab ununterbrodjen gehören foffte, burd) Habilitation bortfelbft am 16. Januar
1843 al§ ^irioatbocent. ^m .§aufe ^erttjes' roo^nenb, tvurbe ber <Sd)lefier

gar balb fd)on an bie ^Ijeinlanbe aud) innerlid) gefeffelt, roie baS äu^erlid)

hervortrat burd) bie Verlobung mit Dttilie 93Jarcu§, ber roarjren Serförperung

r^einifdjer Strjattuft unb ^eiterfeit, rf)einifd;er Siebengivürbigfeit unb 3'r ifd) e r

at£ roetdje bie ©reifin Ijeute nod; unter un§ roeilt. ©er Ernennung jum
au|erorbentlid;en ^srofeffor, 31. SJiärj 1847, folgte binnen 14 Sagen, am
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12. STpril 1847, ber Slbfdjlufs ber benfbarft glüdlidj geworbenen, bie innigfte

3?erbinbung preujjtfdjen unb rfyeinifdjen 2Befen§ gerabeju üerftnnbilblidjenben @§e.

©benfo glüdlid; entroidelten fid) bie äußeren SSertjältnifje. 2(m 19. Dctober 1850

nad) Stblefynung eine§ 9htfe§ nad; Sioftocf gutn orbentlidjen $rofeffor beförbert,

naljm Sq. alSbalb in afabemifdjen , ftäbtifdjen, firdjltdjen $erl)ältniffen eine

centrale, ja üielfad; leitenbe unb maf^gebenbe (Stellung ein. So gehörte er

feit 1853 mit nur furger Unterbredjung fortroäfjrenb — eine gang auf,er=

gemöljnlidje (Srfdjeinung — bem afabemifdjen Senate an, befleibete bereits im
gar,re 1857/58 ba<§ SRectorat unb oertrat feit 1868 bie Unirerfität al§ 9Jtit=

glieb be£ ^erren§aufe§. Berufungen nad) Tübingen (1864) unb nad) ipeibel=

berg (1872) lehnte er ah, mürbe 1870 gum preujsifdjen ©efjeimen ^uftijratlj

ernannt, mefyrfad) mit Ijoljen Drben bebadjt unb naljm 1873 an ber auf?er=

orbentlidjen ©eneralfnnobe ber enangelifdjen Sanbe<§fird)e Xrjett , raie er benn

audj 1879 infolge löniglidjer ©rnennung 9Jittglieb ber erften orbentlidjen

©eneralfnnobe mar. Wät nidjt geringerem @ifer unb ©rfolg aber roibmete er

fid; audj localen firdjlidjen 2lemtern, ber Seitung afabemifdjer unb gemein*

nütjiger ^nftitute; namentlid) feine SSerbienfte um ben moljlgelungenen Sau
ber Sonner proteftantifdjen ^irdje feien Ijernorgeljoben. $ll§ er 1887 feinen

ftebgigften ©eburtStag feierte, nod) in ber 33ottfraft förperlidjer unb geiftiger

Seiftung§fäl)igfeit , roettr)tn berühmt al§ Seljrer unb ©eleljrter, anerfannt aH
Stütze unb Säule ber ^yacultät unb Uninerfität , aH SBertrauenSmann ber

Regierung mie feiner ßoUegen, foroie als ^>re§bt)ter feiner Äirdjengemeinbe, ba

ftrömten in feinem allezeit gaftlidjen £aufe ^arjHofe Seraetfe ber Siebe unb

Skrefyrung gufammen, beren er fid) Ijerglid) erfreut Ijat. 2lu§ bem SSolIbefi^e

biefer Stellung, nad; nur furjem Seiben, entriß iljn ber £ob am 16. 9Jtärj 1889.

Sq. lehrte in Sonn bie 5vädjer ber -iftedjteipljilofopljie, be§ 2Sölfer= unb

StaatSred;t<o, be§ proteftantifdjen ^ird)enred)t§ unb be§ StrafredjtS. Sitterarifd)

ift er guerft als $publicift, bann roefentlid) nur nod; als ©riminalift tfyätig

geraefen.

3u ben publiciftifdjen Schriften gehören, aujjer ber fdjon genannten

©octorbiffertation , bie 2lbl)anblungen „3nr roiffenfdjaftlidjen Segrünbung be§

9SöI!errect)t§" in ©bertr/S ,8eitfd)rift für i>olf3tl)ümlid)e3 9^ed;t , 1844, unb

„£)ie ^Sreufjifdje ^erfaffunggfrage" u. f. ro., 1846. 2luf$erbem eine 9teil)e r>on

<Sd}riften unb Stuffät^eu über bie £l)ronerbfolge ber ^erjogtljümer Sd)le§roig=

^olftein, §unäd)ft 1847, fobann befonberS 1863 unb 1864 (3. S. and) in ben

„^reufcifdjen ^af)rbüdjern" Sb. 13), Schriften, roeldje iljm bie banfbare 2ln=

erfennung beS 2Iuguftenburger§ mit dizdjt eintrugen. SBenn ber fpätere $atfer

A'riebrid) bie 9ted)te biefeS ^rätenbenten ftetS fo befonberg bereitrcittig an=

erfannt fyat, fo mag babei bie ftreng juriftifdje ©enfroeife ^»älfdjner'S, feinet

©taat§red)t§(e^rer§, nidjt gum menigften (Einfluß geübt l)aben.

^nbeffen modjte gerabe biefe Strenge unb Sdjärfe juriftifd;en 1)tnfon§

Sq. neranla^t l^aben, fid; bem bafür fo oiel günftigeren %ad)t bei Strafred;t§

immer au§fd)lieJ3ttd)er juguroenben. 31IS ©egenftanb litterarifdjer Bearbeitung

mä()Ite er fofort ben bebeutfamften unb umfaffenbften, bie möglid;ft »ottftänbige,

I)iftorifd;e unb frjftematifdje S)arfteHung bei geltenben ^>reu^ifdjen StrafredjtS.

Son biefem grof3 angelegten unb burdjgefüfirten SBerf erfdjien 1855 ber erfte

Sanb, unter bem Sonbertitel ,,©efd)id)te be§ Sranbenburgifd; = ^reu^ifdjen

Strafred)t§" ; bereits 1858 folgte bie bogmatifdje SDarftettung be§ allgemeinen

2:i)eil§, erft 1868 ber britte Sanb mit bem befonberen ^eil. ®amit mar
benn aber aud) $. entfd)ieben an bie Spitje ber preu^ifd)en (Sriminaliftif ge»

treten unb »ermodjte nun in einer 9teil)e non einzelnen 3tuffä^en, tfjeil§ im

„©erid;tsfaal", tljetlS in „©oltbammer'S 2lrd)in" t>eröffentlid)t, jaj)Ireid)eit
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G'ingelfjeiten fid) befonberS gu roibmen. Unter biefen 2(uffät}en ragen befonberS

Ijeroor bie red)tspI)ilofop{)ifd)en über baS Unredjt unb feine nerfdjiebenen

A-ormen, t>on 1869 unb 1876, im ©eridjtSfaal. ^njroifc^en mar an ©teile

beS $reuf;ifd)en baS SDeutfdje ©trafgefetjbud) getreten, nid)t ofyne eifrige birecte

Mitarbeit §älfdjner'§, r»gl. namentlid) feine „Seiträge gur Seurtljeilung beS

©ntrourfS eines ©tr.©.S.S für ben 9torbb. Sunb", Sonn 1870; roeit ftärfer

aber mar bod) nod) bie mittelbare Seeinfluffung burd) fein Seljrbucl) beS

^reußifdjen ©trafredjtS. ©o erfdjetnt gerotffermajsen als Umarbeitung unb
als neue Auflage beffelben baS entfpredjenbe äöerf, baS ,

<
q. nun gum 9ted)te

beS neuen SDeutfdjen 9ieid)S unternahm unb abermals fertigstellen nermodjte,

„£)aS gemeine beutfdje ©trafredjt, fnftematifd) bargeftellt", Sb. 1, Sonn 1881,

Sb. 2 Slbtf). 1 ebenb. 1884, Sb. 2 2lbtt). 2 ebenb. 1887. 3Jcit biefer groeiten

großartigen Seiftung mar .£>äIfd)ner'S SebenSarbeit abgefd) {offen; entfpredjenb

bem ©ange ber ©efd)id)te felbft mar fie, in s$reufjen feft rourgelnb, gur 2fuS=

beljnung über gang ©eutfdjlanb fortgefdjritten unb l)atte barin ifyx @nbe
gefunben.

$n allen biefen feinen arbeiten geigt ,£>. fid; befonberS umfaffenb unb
grünblid), foroorjl als ^»iftorifer roie als ©nftematifer , ftetS bemüht unb uer=

mögenb, ben oerfdjiebenften Stidjtungen ber 3Biffenfd)aft, älterer Ueberlieferung

unb neuern Sfnregungen, pl)ilofopl)ifd)er Segrünbung unb gefdjloffen bogma=

ttfdjer StuSfütjrung 9?ed)nung gu tragen. @r gehört roeber ber Ijiftorifdjen,

nod) ber pl)ilofopljifd;en ©djule an, fonbern beiben : baS bemeifen feine ftetS

majjgebenb an bie ©pitje geftefften red)tS= unb bogmenljiftorifdjen J-orfdjungen

einerfeitS, feine ftetS neu oerfudjten pfyilofopfjifdjen ©runblegungen anbererfeitS.

Unb ebenfo vereinigt er in biefen pfyilofoprjifdjen Semüfjungen 23erfd)iebeneS

:

ber ©runbridjtung nad) beftimmt burd) §egel, fteljt er biefem ©eifteSbegroinger

bod) roeit felbftänbiger gegenüber, als bie 9Jter)r3ar)I ber criminaliftifdjen

Hegelianer feiner ,3ett. @r bemüht fid) namentlid) barum, bie ^egel'fdje

#orm mit juriftifd)em Material auszufüllen unb baburd) gu fräftigen, er

roeif? aber aud) bie ©nfteme £renbelenburg'S unb befonberS — nad) eigenem

2luyfprud) — eines fo entfd)ieben tron §egel abroetdjenben 2)enferS roie

@l)alnbaeuS gu nerroertfyen, um auS allen biefen (Elementen feine eigene ©traf=

red)tStt)eorie aufgubauen. Unb aud) , nadjbem er biefe fid) Ijergefteltt Ijatte,

fyat er fid) nie gang bei iljr beruhigt, ^mmer Ijat er roeitergeforfdjt unb
=gearbeitet, immer genauer feine Unterfdjeibung tl)ätig=ftrafbaren unb tl)atenloS=

ftraflofen UnredjtS gu faffen unb bem pofitioen 9ted)t angupaffen fid) bemül)t,

felbft im l)öt)eren 2llter fid) feinem neu angeregten Problem oerfdjloffen, feinem

?}ortfd)ritt , ben er irgenbroie als fold)en anguerfennen oermodjte, oerfagt.

©erabe im §eroorfud)en beS ©uten unb Sraud)baren auS ben oerfd)iebenften

9tid)tungen unb Sßerfen, im 2luSgleid)e ber babei fid) ergebenben ©egenfä^e

unb in ber 23erbinbung tljeilroeife fo r>erfd)iebener Elemente gum ft)ftematifd)en

©angen geigt fid) ^älfdjner'S <5d)arffinn unb Segabung l)ert)orragenb.

2)aS aber roar iljm ermöglicht, roeil alle biefe 33erfd)iebenl)eiten bei iljm

gufammengefdjloffen unb gur @ini)eit gufammengefjalten roerben burd) bie ftetS

feftgeljaltencn , unerfd)ütterlid) über ber ©umme roanbelbarer (Singell)eiten

emporragenben legten vprineipien, ^rineipien, in roeld)en 9)toral unb 9ted)t,
s
Dcenfd) unb ©elel)rter gufammenftimmen. 2)ie ^eftigfeit beS ßl)arafterS, bie

©tetigfeit ber 3i>eltanfd)auung finb eS, roorauf unS ^älfd)ner'S 9Befen einl)eit=

lid) gegrünbet erfd)eint, rooburd) unS fein 2Berf als sDionument ber claffifd)=

ftrafred)tlid)en ©d)ule entgegentritt, bei allen SermitttungSbeftrebungen im
eingelnen. 2luf ftreng pofitioen Uebergeugungen in ftaatlidjen unb fird)=

lid)en fragen, auf bem ©lauben an eine r)öf)ere SKeltorbnung unb an ben
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abfohlten ,g>errfd)aft3beruf ber nadten ©eredjtigfeit als foldjer £>at §älfd)ner'§

SBefen urtb Sßirfen geitlebeng beruht. ^Diefe Jyeftigfeit l)at er beroäfjrt in

2Btffenfd)aft unb 2eben§fül)rung burd) treuefte $flid)terfüHung unb burd) roeit=

fjcqigfte 2Bürbigung atteö irgenbroie bamit Vereinbaren, aber aud) burd)

ftrenge unb roürbige 2lblerjnung aller bamit unvereinbaren Elemente. 3DUt

ber 2ßud)t unb ber ipeiligfeit biefer Ueberjeugung rjat er geraupt, feine Sd)üler

gu erfüllen, unb fo fdjroebt er un<§ Ijeute nod) r>or als> 9Jtann au§ ßinem
(Suffe, al£ ein Silb au£ früheren Sagen, ba man nod) roufjte, mag man
glaubte, unb ba man nod) Ijanbelte, roie man bemgemäfj follte.

SebenSlauf in ber Bonner unb in ber $ölnifd)en Rettung nom 18. unb
nom 17. sDiär§ 1889. — @igenl)änbig=autobiograpl)ifd)e 92otigen. — „2lnti=

Iritif" in 9?r. 16 be§ Siterarifdjen Gentralblatteg, 3<4 r9- 1859. — Bonner
Urtiüer[itätö=2tctert. Srnft Sanbgberg.

-fjaltrid) : ^5 of e f £., fiebenbürgifd)=fäd)ftfd)er SBolfsfunbeforfdjer, geboren

am 22. pult 1822 in Säd)fifd)=9ieen , -f am 17. Wlax 188« olö eoangeltfdjer

Pfarrer in Sd)aa3 bei Scfyäfsburg. Wad) 3lbfoInirung be3 eoangelifdjen ©nm=
nafiumä in Sdjäfjburg ftubirte £>. 1845—1847 in Seinjig Geologie unb
^ilologie (®efd)id)te) , al§ gamulu§ 2B. 2Bad)§mutl)'<§ ftd) and) perfönlidjer,

tiefgefyenber Anregung erfreuenb. $m Greife ber geiftig i)od)ftrebenben, gleid)=

zeitig mit ifjm ftubirenben SanbSleute roedte ber ältere ©enoffe %v. 2B. Sdjufter,

ber nod; jetjt lebenbe feinfinnige £>id)ter unb ^orfdjer, bie ^reube am eigenen

23olf£tf)um , beffen üKkrtl) ifjm burd) bie Sdjriften $. unö 3S. ©rimm'g im
notlen Sid;te aufgegangen mar. $. ergäbt barüber: „$n ben wirrootten unb

ftürmifdjen ^jaljren 1848 unb 1849, roo mir ©leidjftrebenben meift fdjon in

ber ^eimatl) roaren, fonnte natürlid) an eine fo ftiCCe unb frieblid)e silrbeit,

als» mir cor Ratten, nidjt gebadjt roerben. Kaum mar aber bie Sftulje t)er=

geftefft, fo nafjmen mir nad) einem oorfjer befprodjenen $lane mit Suft unb
(Srnft bie Sadje in Singriff, $eber ber gmtnbe follte groar 2llle§ fammeln,

beffen er in feinem Greife Ijabljaft werben fönnte, allein jeber follte fein 9lugen=

merf cor ber .£>anb nun aud) ganj befonberS auf einen ©egenftanb ridjten

unb non ben anbern burd; einfdjlägige ^Beiträge unterftüijt roerben. So über*

naljm nad) freier 2Baljl SBilljelm Sdmfter für ftd) al§ Hauptaufgabe bie

Sammlung fädjfifdjer 3Solf§lieber, 9täti)fel u. f. ro.
,

^riebrid) 50iüller bie

'Sammlung fäd)fifd)er Sagen unb id) bie Sammlung fädjfifdjer 9Jiärd)en, $0=
Ijann 9)tä| bie (Sammlung ber Sitten, ©ebräudje, rjerfömmlidjen Sieben unb
9teben§arten." £. fanb al§ Seljrer am eoangelifdjen ©nmnafium in Sd)äf$=

bürg, beffen 2e|rercoHegium bamalS unter ber Seitung ©. SD. %eutfdj'§

(2t. ©. 33. XXXVII, 618) burd) ba§ rege ^neinanbergreifen rjod^ielenben miffen=

fd)aftlid)en ©treben§ unb freubiger päbagogifdjer Kleinarbeit gefenn5eid)net mar,

vollauf ©elegen^eit ?;ur 2lugfü§rung feiner Jorfdjunggpläne. @d)on 1855 oer=

öffentlid)te er bie 2lbl)anblung ,,^ur t»eutfd;en £l)ierfage", bie eine Jurge, leiber

trügerifd)e Hoffnung erroedte, unter ben ©eutfdjen Siebenbürgen^ bie non

3. ©rimm reconftruirte beutfd)e St^ierfage nod) im lebenben 5*Iuff e fiuben ju
tonnen. 1856 fobann erfd)ien in ^Berlin bie ebenfo burd) ir)re Sieidjfjaltigfeit

roie burd; bie ^reue unb ben SSoIfSton ber 2lufjeid)nung au§gejeid)nete <3amm=
lung ber „®eutfd)en SSolH§märd)en an§ bem ©ad)fenlanbe in (Siebenbürgen".

Sßenn aud) ba§ juerft Ijodjgefpannte, aud) non g-orfd)ern roie % ©rimm, K. ©im=
rod geteilte Urtljeil über bie germanifd)e Originalität biefer -DJiärdjen einer

nüd)terneren ©rroägung ber Seeinfluffung burd) bie mürooljnenben s)?ationali=

täten, namentlid) bie Rumänen, ben $Ia^ geräumt ^at, fo behauptet bie

(Sammlung al§ trefflid;e§ 35olf§bud) bod) ben fofort in ber 2Bertl)fd)ät$ung ber

Volf§genoffen errungenen pa$ (4. Slufl. 3Öien 1885). @in größeres 2lrbeit§=
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jiel raurbe §. burd) bie Betrauung mit ber Seitung beS fd;on tran Seibni^

angeregten fiebenbürgifd)=fäd;ftfd;en ^biotifonö geftedt, an bem juletjt nod) $• ^.

Sdjuller (21. 25. 8. XXXII, 682) ridjtunggebenb gearbeitet fyatte. g-ür neu=

aufjune^menbe Sammlungen gab |>. 1865 einen umfidjtigen „$lan" IjerauS

unb legte felbft reiche Sammlungen an, bie burdjroegS burd) baS fdjarfe 2luf=

merfen auf bie fennjeidjnenben Spradjraenbungen, auf ©ebraud) ber einzelnen

Stidjroörter in fieljenben Lebensarten u. f. ra. gefenngeidjnet finb. Sie non

il)m erhobene ©injelforberung, baß jur @l)arafterifirung beS SBortbeftanbeS

einer DJtunbart and) eine Ueberfidjt über bie fonft im allgemeinen Sprad)=

gebiete gebräudjlidjen , in ber fpeciellen 5)iunbart aber feljlenben 21uSbrüd
:

e

gehöre („9?egatit>e ^iotiSmen", 1866) ift oon ber allgemeinen beutfdjen SJcunb=

artfunbe als ju Ledjt beftefjenb anerfannt unb aufgenommen roorben. $u
biefen größeren 2lrbeiten tarn eine Leifje non Specialunterfudjungen, mit benen

fid) §. über baS gan^e ©ebiet ber VoIfShtnbe ausbreitete („Stiefmütter, ©tief*

unb 2Saifenfinber in ber fiebenb.=fädjf. VolfSpoefte" 1856; „3"r @ulturgefd)td)te

ber Sadjfen in Siebenbürgen" 1867; „SDeutfdje ^nfdjriften auS Siebenbürgen"

1867; „2)ie 3Tiad)t unb §errfd)aft beS 2lberglaubenS" 1871; „Sädjfifdjer

^BoIföTDi^ unb VolfSfjumor" 1881). 2luBerbem mar £. aud; an ber gerabe

bamalS aufblüfjenben publiciftifdjeu Sitteratur Siebenbürgens rege beteiligt.

Stellten bod; bie tiefen Umraäljungen beS SebenS, bie infolge ber Union

Siebenbürgens mit Ungarn baS gefammte ratrtl)fd)aftlid)e, politifdje, culturelle

Seben ber Siebenbürger Sadjfen ergriffen, an jeben VolfSfreunb bie 2ln=

forberung, über bie eigentliche Berufsarbeit fjtnauS mit $&zv , SB 01-! unb

i^erjblut für baS Soll etnftefjenb ben Uebergang in neue SebenSformen ,}u

ermöglidjen. Unb tann als Sdjlagraort für biefen Uebergang bie ,gufammen=

faffung als Gultureinfjeit gegenüber ber bisherigen politifdj = municipalen

öinljeit gelten, fo gebührt |>. baS Verbienfi, burd) liebeooUe Vertiefung in

baS alte @rbe ber 5>iunbart, ber VoIiSbidjtung, beS 33raud)S, ber Sitte, biefe

Sd)ätje beS VoIi'StfjumS gehoben unb fie gum bemühten ©efammtbefttj ber

fiebenbürgifd; = fäd)fifdjen VolfScultur gemadjt gu fyaben. @r l)at bamit mit=

geholfen, ein Söollraerf gu fdjaffen, baS fid; jerfetjenben ©inflüffen gegenüber

als ftärler beraäljrt tjat, raie ©efetje unb nerbriefte Ledjte.

$jn biefer oollSerljaltenben 2Birffamfeit, mit audj burd; baS Mittel ber

raiffenfd;aftlid;en Jorfdjung liegt baS Sd;raergeraid;t ber SebenSarbeit §a!trid;'S.

So t)at er an ber Seite feiner mitftrebenben 5reunDe Den feften ©*unb jur

oolfSfunblidjen @rforfd;ung beS fiebenbürgifd; = fäd;fifd;en VolfSfiammeS gelegt

(neben $. £altrid) : ^. 3lty (f 1901), 2)ie ftebenb.=fäd;ftfd)e Sauern^od^eit,

1860. ©. Sdjuüer, VolfStl)ümlid;er ©laube unb 23raud; bei Tob unb 23egräbni|5

im Siebenb. Sad;fenlanbe, 1863—1865. grr. 3JiülIer, Siebenb. Sagen, 1857

(2. Stuft. 1885). %v. 20. Sd;ufter, Siebenb.=fäd;f. VolfSlieber, 1865 [eine

2. 2(uflage ift in Vorbereitung]. Vgl. ferner: #. §illner, VolfSt()ümlid;er

©laube unb Vraud; bei ©eburt unb Taufe im Siebenb. Sadjfenlanbe, 1877.

©. 21. §einrid), 2(grartfd;e Sitten unb ©ebräudje unter ben Saufen Sieben=

bürgenS, 1880. D. Sßittftocf, VolfStljümlidjeS ber Siebenb. Sadjfen, 1895.

2t. §öl)r, Siebenb.=fädjf. Äinberreime unb ^inberfpiele, 1903). ®er eigentlid;

roiffenfd)aftlid)e Ertrag feiner 23emü^ungen felbft raurbe allerbingS burd) feine

mit ber £eit nid;t me^r auSreidjenbe fprad;roiffenfd)aftlid;e Sd)ulung gefdjmälert.

3)aS §at er benn felbft eingefefjen unb l)at neibloS feine reidjen Sammlungen

Sur weiteren Verarbeitung jüngeren StrebenSgenoffen überlaffen. @in 3ug ber

Selbftlofigfeit, ber roie 33efd;eibenl)eit unb ©üte beS ^erjenS ben ^ann fenn^

jeidniete, ben nid)t nur roiffenfdmftlid^eS ^ntereffe, fonbern baS oerroanbte

Sßefen feines ©emütfjeS jur 2Belt ber kinber unb IJJiärdjen f)injog.
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SDie Heineren Schriften £altrid)'§ E>at 1885 gum 100. ©eburtstag

3. ©rimtn'3 % SBolff (f. 2t. £>. 33. XLIII, 765) mit roiffenfdjaftlid) weiter»

ffi^renben 2lnmerhtngen unb ©jeurfen unter bem Xitel „3ur SBolfsfunbe ber

©iebenbürger ©adjfen. 2ßien, fä. ©raefer" neu herausgegeben unb bamit bem
cerbienten 9)ianne eine letzte, eljrenbe 2eben§freube gemadjt.

S£raufdj = ©djutter, ©djriftftetterler.ifon ber ©iebenbürger SDeutfdjen IV,
©. 168-172. — ©. £). Seutfd), ©enfrebe auf 3. £altrid) im 2trd)it> b.

33. f. fb. SSfbe. 23b. XXI, ©. 206 ff.
— 21. ©dmHerug, 2>ie 33orgefd)id;te

be<§ fiebenb.=fäcl)fifdien 3Börterbud)3, 1895. __.
r , _, r ,„

2tbolf ©djulleru§.

^amcrling: Robert £>., beutfdj = öfterreidjifdjer ®id)ter, Ijiejs eigentlich

Rupert Jämmerling, wählte aber feit bem $ab,re 1846, ba er fdjon eifrig

poetifd) tljätig gu roerben begann, ben oben ftefyenben 9camen, burd) welchen

er berühmt geworben unb ben er fortan aH ©idjter fo roie im focialen Seben

in foldjer ©djreibweife beibehalten b,at. J. rourbe am 24. SDtärg 1830 gu

^irdjberg am 2Balbe in 9Zieberöfterreid) geboren, roo fein Später ein fleinei

§aus>d)en befafj unb ein üßkbergefdjäft betrieb. 2lber fdjon gwei ^ab,re nad)

§amerling'§ ©eburt mar ber SSater, com Unglücfe »erfolgt, gegmungen, ba§

£au3 gu nerlaffen, weldjeS nidjt meljr fein eigen mar unb in bie g-rembe gu

gießen. £>ie -Diutter mit bem Knaben fanb ein Unternommen bei einem oer=

leiratljeten 33ruber in bem naljen SDorfe ©rojsfdjönau. ©ort erhielt £. beim

aud) t>om 7. 2eben§jal)re an ben erften Unterricht, ^ngbefonbere ber Äatedjet

P. Jugo £rautnib,ler naljm fid; be§ fel)r begabten Knaben an, für ben aud;

bie g-reifräulein r>. ©eufau auf bem naljen ©ddoffe (Sngelftein ein gewiffeS

3>ntereffe befunbeten. Jamerling'g 3Sater mar au§ ber $rembe gurücfgei;et)rt

in bie ©ienfte be3 ^rei^errn v. ©eufau bafelbft getreten, unb ber $nabe
befudjte ifjn rjäufig unb nerbradjte mand;e 3^it bort, aud; uon ber freil)err=

lidjen gamtlie liebenSroürbig aufgenommen. SJiit germ ^a§ren finben mir $.,

roeldjer fdjon SSerfe bidjtete unb fdjöne Anlagen geigte, im ©nmnafium be<S

©tifte§ ßwettl, m fe jn ©rofjoljeim P. 2tmbrofiu§ Jafjlinger aU ©tifts»

bibliotljefar waltete, ber junge j. mar bort aU fog. ©ängert'nabe aufgenommen
unb »erbradjte rier ^ai)ti im ©tifte. ©ine§ feiner batnalä erftanbenen ©e=
bidjte erregte fogar bie 2lufmerffamfeit ber im ©djloffe gu i?ird;berg roeilenben

frangöfifdjen ^ringeffin Suife, Xodjter ber Jergogin n. Serr«, weldje t§n

wäfjrenb feiner roeiteren ©tubien gu unterftü^en oerfprad;, leiber aber biefe§

3Serfpred;en§ weiter nidjt eingeben! blieb. Vorläufig mar beftimmt, bafs J.
^riefter roerben foffte, roo§u er felbft ben Seruf in fid) gu füllen glaubte.

Um feine ©tubien fortjufe^en, fam er nadj SQBien, roo nun aud) feine ©Item
weilten; er befudjte ba§ ©djottengnmnafium bafelbft »on 1844 an. ©d)on
roä^renb biefer ©djuljeit oerfa^te er bie ©ramen „ßolumbuS", „bie 9Jtärtnrer"

unb ein Setjrgebidjt „@utt)d;ia". Äaum b,atte J. bie fog. pljilofopfjifdjen

©tubien 1846 begonnen, roälirenb roeldjer er fleißig aud; bie großen 33iblio=

tiefen 2ßien§ befugte, al§ er ben pan gu einer nationalen Xragöbie: „Jer*
mann" fa^te, aber »on ber 2lrbeit abftanb, beren t)iftorifct)e @igentl)ümlid)feit

i^m überall g-effeln anlegte, dagegen fdjritt er balb §um ©ntrourfe cine§

anberen 2)rama§ „2turora", beffen |ier @rroäl)nung gefd;iel)t, roeil bie fagen=

Fiofte ©eftalt 2ll)agoer§ in bemfelben »orfam. 2lug ber bamaligen ©tubiengeit

fei eine Heine SiebeSepifobe mit ber Xodjter non Jamerling'§ O^eim ermähnt,
in beffen Jaufe ber junge SRann cerfel)rte, bie ©pifobe fpielte fid; allerbings,

roie erhaltene Xagebudjblätter geigen, meljr in ber ©inbilbung beg ^oeten ah,

trofcbem bleibt fein Siebeiempfinben für „9legi§roinba" — biefen tarnen gab
er bem SRäbdjen — immerhin begeidmenb.
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@in vertrauter, ebenfalls poettfcr) »eranlagter #reunb rourbe i^m 2tnton

33rudner, fein 2lIter§genoffe urtb SanbSmann, mit bem er ^Briefe roedjfelte,

al§ Srucfrter aber in Sie ©tubien nad) 2Bien fam, im herein mit bem 5"*eunbe

unb einem Gottegen 2£ie3ner eine gefdjriebene poetifdje 2Bod;enfd;rift „Aurora"

fyerauSgab, in ber mandje poetifd;e ^ugenbarbeiten §amerling'§ niebergelegt

finb. SBrucfner mar e§ aud;, ber mit £. ben ^reunbfd^aft^bunb ber

„§eraf(iu§brüber" 1846 fdjlofj, über ben ein eigener fdjriftlidjer Gontract auf=

gefe|t mürbe unb ber begroedte, baf^ jeber ber beiben ben Slnbern in feinem

©treben, bidjterifdjen ilftuljm gu erlangen, unterftütjen möge. ©d;on baraus>

ift erfidjtlid), roie #. jetjt fd;on eifrig litterarifd; tt}ätig mar. Um biefelbe

3eit aber blatte er fid; aud; gum Stufgeben ber geiftlidjen SerufSroafjl eut=

fd;ieben. £>urd) Srudner rourbe .£. in ben fleinen lilterarifcrjen 6lub junger

Seute, ber fid) all „SDid;tergilbe ^eutonia" gufammengefetjt b,atte, eingeführt,

roofelbft jebeS 2)iitglieb poettfd;e Beiträge gum Vortrage brad;te. ©ine tfolge

be£ 33erfeb,re3 bafelbft mar e£, baf$ burd; Vermittlung eines biefer SRitglieber

baS erfte gebrudte ©ebid;t ipamerling's: „2tm ©ee" in ber Srünner $eit=

fd;rift „
sDioraroia" (11. Januar 1848) r>eröffentlid;t rourbe.

%m ^ab,re 1848 begog £>. bie eigentlid;e £jod;fd;u!e in 2Sien, er betrieb

namentlid; pi)üofopl;ifd;e unb pl;ilologtfd;e ©tubien unb la§ eifrig bie älteren

unb neueren Südjter, unter benen ib,n befonbere> bie Siomantifer s
JiooaIi§ unb

^ölberlin feffelten. 216er fein ®rang nad; allfettiger Silbung oeranlajste irjn

aud;, fid; mit mebicinifd;en g-äd;ern gu befd;äftigen, 9Jiineralogie unb ßtjemte

pflegte er ebenfo roie ©anSfrit unb orienta!ifd;e ©prad;en überhaupt unb alle

möglid;en p(;ilofopf;ifd;en X)i§ciplinen. Jpamerling'i nationales unb freir;eit=

lictjeS ©mpfinben betätigte fid; befonber§ , als nad; bem 2luebrud;e ber ge=

roaltigen SSiener Seroegung im JJafjre 1848 bie ©tubentenlegion gegrünbet

rourbe, roeldjer er fofort beitrat unb in ber Uniform mit ber SSaffe feinen

2)ienft leiftete. damals Ijatte er aud; ein begeifterteä ©onett an @rgl;ergog

^oljann unb fogar einen pb,i!ofopl)ifd; = politifd;en 2luffa£ in ber 3eitfd;rift

„Defterreidjifdjer Courier" oeröffentlictjt. 2Werbing§ roiberten ben ebelgefinnten

S)id)ter bie 9tot)r;eiten an, roeld;e baS Steoolutiongjaljr roeiter fenngeidjneten,

unb er gog fid; gu feinen roiffenfd;aftlid;en ©tubien gurücf, betrieb aud; 3)iufif,

befud;te Sweater, (joncerte unb 9Jiufeen unb fud)te feinen ol;neb,in für ba£

©d)öne fo empfänglichen ©inn roeiter l;ierfür ausgubilben. Sn *>en ö"er ien

pflegte er rool aud; mit bem ^reunbe Srucfner feine liebe Söalbfjeimatl; gu

befud;en. 3al)lreid;e Inrijdje ©ebid;te entftanben roäfjrenb biefer 3eit; fd;on

roar aud; ber ^>lan gu einem SDrama „2ll;a§neru§" entroorfen, roeldjer Stoff

ben £)id)ter nid;t me(;r losließ, ßinige ©ebid;te ^amerling'S erfd;ienen 1851

in ©ruppe'g „'DJcufenalmanad;", gingen aber giemlid; fpurloS oorüber. %Ubtn

feinen poetifdjen planen mujjte aber ber fid; bem @nbe feiner ©tubien

^uneigenbe nun ernftlid; aud; auf ben Sroberroerb bebad;t fein. @r be=

fd)äftigte fid; al§ sJOtitglieb be§ pl)ilologifd;=b,iftorifd;en ©eminar§ nun befonber§

eingel;enb mit ben claffifd;en ©prad;en unb rourbe 1852 ©upplent für bie=

felben am SBiener ©nmnafium ber tf;erefianifd;en Slfabemie unb barauf am
afabemifd;en ©pmnafium ber Stefiben^ftabt. 3)urd; ^rioatunterrid;t fud;te er

feine ©infünfte §u nerbeffern. ^m ^ab,re 1853 fam £. an baS ©nmnafium
nad) ©rag, in beffen Programm er bie 2(bl;anblung „über bie ©runbibeen ber

gried;ifd;en ^ragöbie" neröffentlid;te unb im öerbfte 1854 rourbe er nad; ab=

gelegter Sel;ramt§prüfung gunäd;ft ©pmnafialleb.rer in Gilli, jebod; mit ber

SBeftimmung, am ©rager ©nmnafium oerroenbet 511 roerben; gu Slnfang be§

^saljreg 1855 aber erfolgte feine Ernennung gum roirf'lid;en ©nmnafiaüefjrer

in trieft, roo ib,m nun eine längere !Rett)e oon ^af;ren Su meilen beftimmt

aingem. beutföe aUograp^i». XLIX. 47
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roar. ^m $rül)jal)r 1855 traf $. in trieft ein, aber leiber überfiel ttjn fdjon

ein %at)x fpäter ein r)eftige§ Unterleib§leiben , ba§ ficf> ftet§ oerfcfylimmerte.

S)a gu berfelben 3^it in trieft bie Spolera au§gebrod)en war, erbat fid; ber

Seibenbe unb 2tengftltd;e einen längeren Urlaub, ben er com September 1856

bi§ 2lpril 1857 in ber Ijerrlidjen Sagunenftabt Sknebig gubradjte, ein Stufentfyalt,

ber atlerbing§ für feine poetifdje ©ntroidlung oon fyofyer SBidjtigfeit mürbe,

©ort entftanb neben oielen lorifdjen ©ebidjten feine erfte größere SDidjtung

„33enu§ im ©eü", meiere aber gunädjft feinen Verleger fanb. $on SSenebig

au<§ befudjte §. aud) ^abua, SBicenga unb Verona unb lernte bie (Schönheiten

jene§ ©ebieteS oon Dberitalien fennen. Wad) trieft gurüdgefeljrt gab er 1857

feine erfte lorifdje Sammlung „(Sin SangeSgrufj oom Stranbe ber 2(bria"

(trieft 1857) §erau§, in melier aud) Srudjftüde aug ber genannten größeren

2)id)tung enthalten roaren. £)a§ 33üdjlein fanb eine freunblidje Stufnatjme

unb e§ bot fid) balb ©elegenljeit , mit ber „$enu§ im @r.il" felbft f>eroorgu=

treten, roeldje 1858 bei Hober in ^>rag erfdjien. Spätere Ferienmonate brachte

ber ©idjter forool in SSenebig als aud; fyäufig in ©rag gu, roo er mit einem

Greife litterarifdjer grewnbe gern oerfeljrte, oon benen befonberä ber ®td;ter

unb ©elefyrte %vty Sßidjler genannt fei. 9?adjbem er ingroifdjen aud; fdjon in

oerfdjiebenen 3eitfd;rtfteri ©ebidjtc oeröffentließt fyatte, gab §. fein fd;öne§

Sieberbud; „©innen unb 9Ji innen" OPrag 1859) f)erau§, ba§ in ber $o!ge fo

niete Auflagen erlebte. SDaran fdjlofj fid) bie r»on beutfdjnationaler 33e=

geifterung burdjroeljte, in Ijerrlidjen 9tibelungenftropf)en abgefaßte SDidjtung

„©in Sdjroanenlieb ber Stomantif" (^rag 1861), bem ba§ 1862 in ©rag oer=

fajjte epifdj = lorifdje ©ebidjt „©ermanengug" folgte. SSon kleineren Slrbeiten

feien bie im STriefter ©omnafialprogramm erfdjienenen „groben au<3 einer

Ueberfetjung oon ©fdjamig Setmriftan" (1856) unb „@in Sßort über bie 9teu=

ptatonifer nebft UeberfetjungSproben au§ Biotin" angeführt. §amerüng'§ 33e=

fudje in ©rag Ratten ifyn aud) mit jener SDame befannt gemadjt, roeldjer er aU
„Wiwona" fo manche feiner glängenben SBerfe roibmete unb bie ifym in ber

Jolge roafyre Jreunbfcljaft unb ÜBerefjrung aud) nad) feinem Stöbe roibmete.

^m (Sommer be§ Qafyreg 1862, al§ ber leibenbe SDidjter in bem nabelt)olg=

retten ^obelbabe bei ©rag roeilte, entftanb bafelbft fein berühmt geroorbeneg

©ebidjt: „isor einer ©engiane". %\\ trieft fyatte ber $oet aud; al§ WxU
arbeiter an ber „£riefter 3eitung" geroaltet unb namentlidj ^fjeaterberidjte

für biefelbe oerfajst, roeldje Sfyätigfeit ifyn mit bem bortigen Äünftterleben in

mandje Serüljrung bradjte. 2lud; 9Jiinona befudjte ben übrigen^ ftets mefyr

ober weniger leibenben SMdjter in ber fdjönen ©eeftabt, oon roo er 1864 in

iJjrer ©efeßfdjaft eine Sanbreife nad) SSenebig unternahm, bie er felbft in

einem 2(uffatSe feiner „^rofa" (1884) befd;reibt. Um jene 3eit aber be=

fd)äftigte tt)n fd;on eifrig bie Arbeit an feinem cntftefjenben ^auptroerfe

„2t()ast)erug in 9tom". ©erabe bamalg, aU bie £>erau§gabe biefer epifd;en

25id)tung erfolgte, roeld;e 1866 in Hamburg erfdjien, foffte aud) im Seben

^amerling'ö eine 3Seränberung norgetjen. @r Ejatte nod) bie nortreffIid)e Ueber=

fetjung ber ©ebid)te Seoparbi'g (Seipgig 1865) ebirt, füllte aber balb barauf

fein förperlid)e§ Söefinben berart nerfd)Iimmert, ba^ er gunädjft um einen

längeren Urlaub nadjfudjte, bann aber im ^aljre 1866 fid) genötigt fa§, um
feine ^Berfe^ung in ben 9tu§eftanb eingufd;reiten, bie i^m 1866 audj mit bem

etroag ertjötjten 9?uf)ege^alte non 600 fl. bewilligt rourbe. 2)a oon einer if)m

perfönlid) unbefannt gebliebenen £>ame (Jrau ©enooefa 5)cüHer oon SRilborn

in 2Bien) bem ©id)ter au§ SSerel)rung für feine ^poefien ein nennengroertfyeg

(Kapital gugeroenbet roorben mar, fo tonnte feine Sebensftellung roenigftenÄ

etnigermafjen gefidjert genannt roerben.
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£>. überfiebelte 1866 nad) ©rag unb lebte bafelbft zurückgezogen ganz

feinen bid)terifd)en Seftrebungen. 2>as @rfd;einen feinet (SpoS „9ll)ast)er in

IWom" brad)te if)m einen ungeheuren (Erfolg unb [teilte feinen tarnen neben

sie erften beutfdjen ©pifer. 3tl§ er im ^jaljre 1867 roieber feine §eimatlj in

9tieberöfterreidj befudjte, begann er bafelbft eine neue $Did)tung, roeldje unter

tont ütitel „SDer $önig non ©ton" (Hamburg 1869) erfdjien unb nidjt ge=

rtngeres" 2luffef)en erregte al§ ber „2ll)a§r>eru§". Sdjon fonnte ber ©idjter

non bem (Ertrage feiner 3Berfe an ben Slnfauf eine! eigenen Väu3d)en3 *n

©raz benfen , roeldjer aud) im ^. 1869 erfolgte, ba§ er aber fpäter roieber

veräußerte unb 1870 jene Sefiijung im Stiftingtljale bei ©rag erroarb, bie er

fo gern berooljnte unb bie er in feinem ©ebidjte „Stiftingfjaug" aud) poetifd;

nerljerrlidjte. S)a§ i^aljr 1869 roar aud) infofern bebeutung^ooll für §., als

er §u jener 3ett bie Sammlung ber 2)ialectgebid)te „Bitljer unb ^adbrett non

^ßctex SRofegger" mit einem Sorroorte nerfal) , beren Verausgabe förberte unb
mit bem SDidjter einen Areunbfdmftsbunb fdjloß, ber bis" 311m £obe §amer=
ling's roäljrte. $ugleid) begann er bamals" ben $lan ^u einem ^rauerfpiel

auszuführen, roeld)e§, im $. 1870 oollenbet, unter bem SCitel „^Danton unb

Stobespierre" (Hamburg 1871) erfdjien, unb obrool es" für eine eigentliche 3luf=

füljrung fdjroer geeignet erfdjien, burd) bie geroaltige Anlage unb mädjtige

SDatftettung ber franjöjtftfjen 9tenolutiongtragöbie fo roie burd) fct)arfe 6fmrafte=

riftif ber $erfonen unb beren fyinreißenbe Spradje bes" 2>id)ters" geniale 33e=

gabung nidjt nerleugnete. 2>ie großen IJaljre 1870 unb 1871 fanben in £>.

einen begeifterten Sänger jum greife bes beutfdjen Samens" unb ber beutfdjen

Siege. Sine überroältigenbe 2öirfung übte ein Prolog au§, roeldjen er 1870

für eine Slfabemie jum heften ber Söittroen unb SBaifen gefallener beutfdjer

Krieger »erfaßt t)atte unb ber im ©rajer Sfieater 311m Sortrage fam, roo bal

publicum begeiftert ben flammenben SBorten bes" 2)id)ter§ zujubelte. Stuf bie

beutfdje Einigung unb ben großen Segrünber unb Jörberer berfelben bezog fid)

bas" Sdjerzfpiel „£eut", roeldjes" £. im $. 1872 r>eröffentlid)te. Sdjon früher

fyatte ber 'Didjter bem Gomponiften 2t. r>. ©olbfdjmibt einen £ej:t für mufifalifdje

SBeljanblung ju oerfaffen übernommen, roeldjen er aber ju einer fdjrounguollen

5Did)tung erweiterte , bie unter bem 34tel „2)ie fieben Sobfünben" (Hamburg
1872) felbftänbig herausgegeben mürbe. 2)a§ nädjfte 9Berf, 3U roeldjem §.
reidje Stubien betrieben unb für ba§ ifjm feine tüchtigen pl)ilologifd)en $ennt=

niffe zu ftatten famen, roar eine ibeale Serljerrlidjung be§ griedjifdjen Sd;ön=

l)eit§finne3 : „2lfpafia. (Sin $ünftler= unb Siebegroman aus
1

2llt = §eHa§."

3 33be. (Hamburg 1876). 3>er £)id)ter fdjroieg nun eine üfteilje r>on 3>al)ren

Ijinburdj, nur einzelne Inrifdje Stüde non il)tn erfdjienen al§ nielbegeljrte 3ier^
in nerfdjiebenen 3^itfd;riften unb ©ebidjtfammlungen. sHJand)e ©rftlingspoeten

unb Sdjriftfteller roanbten fxd) an ben gurüdgejogen Sebenben mit ber Sitte,

tljre 2Berfe §u prüfen ober rool aud) ifynen ben Eintritt in ba§ ©ebiet ber

Sitteratur zu erleichtern, unb .§. fd)lug faft nie eine Sitte um Prüfung fold;er

ä^erfe ah. sDiitunter lief, er ftd; fogar bazu t)erbei, bie Verausgabe ju unter=

ftü^en. SBie er fdjon 1864 „Gilbert ©uzman'S, f. f. Sieutenant, (Erinnerungen

aul bem italienifdjen g-elbjuge be§ ^a^re§ 1859. 9Jtit h;rifd)em sJln[)ang"

(SBien 1864) ebirt Ijatte, fo beförberte er aud; 2ubroig 3JJei)er'§ „Rapiere be§

$f)ilofopl)en non ^Humpelsbad;" (Hamburg 1874) mit einer Sorrebe zum 3)rud.

Vamerling'g einfameS Seben rourbe nur am 10. ^onember 1874 burd) ein

ffoljes* Aeft unterbrod)en , roeldjes
1

ber gotbenen V oc^S e^ feines" greifen G"ltern=

paare§ galt unb an bem näfjer fteljenbe J-reunbe be§ Did)ter§ l)erzlid)ft tl)eil=

nahmen, dagegen roar er ängftlidj bemüljt, feinen in bas %>ai)X 1880 fallenben

fünfzigften ©eburt^tag möglid;ft geheim zu galten, roaS il^m freitid) nid;t gan^

47*
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gelang, "aa ben feinfühligen bod) eine 2lngal)l non ©lüdnmnfdjreiben erreichte.

©ie nädjfte 23eröffentlid)ung .gmmerling'S feilbete baS geiftnotle Suftfpiel „Sorb
Sucifer" (Hamburg 1880), baS allerbingS r>on ber überfommenen 2lrt non

Suftfpielen bebeutenb abrcid) unb bisfjer feine Aufführung erlebte. @ine
Sonette „®ie Sßalbfängerin" (Berlin 1881) unb bie Anthologie „3)aS Slumcn»
jarjr in 33ilb unb Sieb" (Jranffurt a. D. 1881) feien fjier nur angeführt.

®ie fdjöne 2)icf)tung „Amor unb ^fndje" nad) bem SRärdjen beg ApulejuS
(Scipgig 1882) füfyrt $. roieber als ©pifer uor, bie (Sammlung „^rofa"
(Hamburg 1884) geigt iljn als feinfinnigen ^>rofafd)riftfteIIer unb geroanbten

©arfteHer unb bie im SBanb „^efperifdje g-rüdjte" (2Bien 1884) in gelungen

unb fünftlerifd) übertragenen ©ebidjten neuerer italienifdjer Poeten als cor»

trefflidjen Kenner ber Spradje unb Ueberfetjer. Wod) follte bem immer meljr

Seibenben unb oft mit rjeftigen Sdjmergen Nämpfenben befdjieben fein, groei

Jöerfe gu »erfaffen unb f)erauSgugeben , bie f)ol)e Aufmerffamteit erregten.

3unäd)ft baS „moberne @poS" „,£>omuncuIuS" (Hamburg 1889), eine fdjarfe

Satnre auf 33erl)ältniffe unb ßuftänbe unferer £age, reid; an ©eift unb 2Bi£,

rueldje, obrool genial abgefaßt, fo oerfdjtebenartige ^Beurteilung je nad) ber

politifdjen Südjtung ber 33eurtl)eiler erfuhr, unb feine feffelnbe Selbftbiograpfjie:

„Stationen meiner SebenSpilgerfdjaft" (Hamburg 1889), ein Sud; uoK 28al)r=

Ijett ol)ne SDidjtung, in bem |>. unS fein gangeS äufjereS unb inneres Seben
vor Augen füljrt. Sßäljrenb ber 3eit feines ©rager Aufenthaltes oerfeljrte ber

ftetS meljr ängftlid) unb fd;üd)tern auftretenbe ©itfjter nur mit einer fleinen

3a^l non ^erfönlidjf'eiten , beren einigen er feine freunbfdjaftlidje Zuneigung
raibmete. So t>or altem mit bem jüngeren greunbe SRofegger, roeldjen er, mie

ermähnt roorben, in baS litterarifdje Seben eingeführt Ijatte unb mit bem tljn

balb tr>at)re, innige ftreunbfrfjaft uerbanb. gumal in 9iofegger'S „§eimgarten"
mar feit beffen beginne 1876 §. ein getreuer Mitarbeiter, bort finb audj bie

erften 23rud;ftücfe jener felbftbiograp^ifdjen Aufgeidjnungen erfdjienen, bie £.
fpäter in ben ermähnten „Stationen" ausarbeitete. $u ben alten g-reunben,

mit benen £. fortroäfyrenb in freunbfdjaftltdjem SBerfefjre ftanb, gäljlte ber fdjon

ermähnte %xi$ $id)ler unb ber £>id)ter gfriebrtdE) Sliarr,. Aud) gu AnaftafiuS
©rün unb $. ©. 3^. n. Seitner ftanb er in freunblidjen SBegteljungen, foldje

Rotten fid) aud) gu ben Sdjriftftellern §. $enn unb ßarl SJJröff in ©rag
IjerauSgebilbet, ebenfo gu %. Nürnberger, Valentin ^ogatfdmigg unb @m.
^ermann, ben beiben Herausgebern ber Kärntner SSolfSlieber. 3Son ben
Uebrigen, bie „auf bie S3ilbfläd;e beS ©rager SebenS" für §. traten, finb bie

Stebacteure SS. 2(. Snoboba unb @. üleinert, beffen ©attin bie ®id)terin

Sophie t). Abenberg, ber ^^ilofopt) $rof. 2(. 9üe^f, ber ©eologe $rof. ^eterS,

ber ^oet 2öilf). S-ifd;er, bie 2Tonfünftler 91. £euberger, 2BiIl> Jlien§I, 9tidj.

Saljla, bie Silbfjauer ^adftod unb £. SBranbftetter §u nennen, meld) legerer

meijrfadj in Süften ^amerling'S djarafteriftifdje ©efidjtSgüge neremigte.

Sn ben legten ^a^en feines SebenS Ejatte ber SDidjter mit großen, ja

furdjtbaren Seiben gu fämpfen. ffiie ifyn biefefben angriffen, roie er bagegen

anfämpfte, ift in ben legten blättern feiner Stationen mit erfdjütternber

2öat)rf)eit §u lefen. Qn feinem „Stiftingr^aufe" bei ©rag erlöfte ben £>id;ter

am 13. ^uli 1889 ber Sob non biefen Seiben. @in fd)öneS, großes 2)?armor=

monument $amerIing'S Ijat ber ^ernorragenbe Silbljauer $rof. Narl Nunbmann
gefertigt, baS an einer paffenben Stelle im ©rager Stabtparf aufgeftettt ift^

roo ber ^oet fid; fo gern erging.

SBeoor einige anbere SJiitt^eirungen über £. unb bie (5l)arafteriftif feiner

rjeroorragenbften 2Berfe folgen, feien nod) bie auS feinem 9iad)Iaffe fjerauS=

gegebenen Sßerfe beffelben herangeführt. @S finbbieS: „Setjrjatyre ber Siebe.
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£agebud;blätter unb Briefe" (Hamburg 1890), eine roidjtige ©rgängung feiner

Slutobiograpljie; ferner ba§ große pl)ilofopl)ifd)e Seben§roerf: „Die Sltomiftif

beS 2öillen3", 2 33be. (Hamburg 1891), ber Inrifdje Dtadjlaß: „Se£te ©ruße
au§ ©tiftingiiauS" (Hamburg 1894) unb „2Ba3 man fid) in Venebig ergäbt.

dlad) italienifdjen Quellen" (Hamburg 1894).

2)a§ SBilb be3 Did;ter<§ ber Sdjönljeit unb Siebe roäre unnollftänbig,

roenn man nidjt aud; ber ^rauengeftalten gebädjte, meldte ii)m auf feinem

Sebengroege begegneten, ^Begegnungen , bie mandjeg fdöne ©ebidjt in feinen

(Sammlungen gur #olge Ratten unb bie ßntroidlung feiner Didjtung überhaupt

beeinflußten. Die „Sefyrjaljre ber Siebe" geben hierüber mandje 2lu§i'unft,

roenn and) bei Didjterg erfte |mlbigungen, bie er Vertreterinnen be§ roeiblidjen

©efd)led)te* roibmete, eigentlich in ben „Stationen" unb nad)l)er in ben ;£age=

bud)b(ättern au§ ber ^ugenbjeit enthalten finb, bie 3ft. 2ß. 9tabenled)ner im
1. (bi§J)er einzigen) SBanbe feiner ausfüljrlidjen 23iograpl)ie „öamerling" (§am=
bürg 1896) ueröffentlidjte. Der geliebten 5Regigroinbi§, roeldjer ber g-ünfgef)n=

jährige fdjon feine Zuneigung in Söien fdjenfte unb bie feine
s
}>l)antafte ,^u

einem Siebe§oert)ältniffe auefdjmüdte, rourbe fdjon oben ermähnt, ßr befudjte

fie in ber b"°^9 e r
a^ f*e fd)on einem 9Jianne bie öanb gereicht Ijatte. £$n

jafjlreidjen Werfen feierte $. fpäter ba§ «ort iljm „Silie" genannte 9Jiäbd)en

au§ feiner Söalbljeimatl) , roo fief» ein Keine« Siebeeibnll abfpielte. (iine

Sdjülerin 9?ofa in 2öien, „jung, f)übfd), fdjönäugig unb naiö" mar iljm and)

jur -Stufe geraorben, feitbem fie, ba fie im §aufe rooljnte, i^m einft ein

,,©lä§d)en ^unfd;" gebradjt, rooburd) er jum $lane bei bramattfdjen 2ll)ag=

nerug begeiftert rourbe. ^reilid) roar biefe 3tofa, roie fid) geigte, meljr feinem

•A-reunbe Srudner juget^an, roie er roaljrljeitggetreu beridjtet, aber fie gab if)tn

©elegenljeit
,

„bag rätljfelljafte Seben unb 2Beben eineg A-rauenljerjeng §u be=

laufdjen". Sine anbere Sdjülerin, bie Sßolin ^aboiga, ift eg, bie er ebenfalls

im Siebe befingt urtb für bie er oft „lidjterlol) glüljte", unb im Jafdjing 1851

lernte er bie fd)öne Sibonie fennen, roeldjer er einen (SnfluS von Siebern

fanbte, bie aber ebenfalls balb aug feinem ©eudjtSfreife fdjroanb. 2TCCe biefe

3)iäbd)enbÜber bilbeten feinen ©eift in jenem (Sinne, roeldjen er felbft bie

„Sdjule ber ßljarig" nannte, ©rnfter roar ber Heine Vornan mit ^ktuline,

ben §. in ben „Seljrjaljren" aus ©raj erjäfylt, roo er 1853 roeilte. ©ine

geborene Italienerin, nal)tn fie bie |utlbigungen unb Verfe beg jungen Poeten

gern entgegen unb bie Jöe^iefyungen rourben inniger. Stber §. glaubte felbft

nid;t, baß fein ©lue! t)on langer Dauer fei. So roar eg aud;. (Sine öielleidjt

begrünbete ßiferfudjtefcene oeranlaßte bie Trennung ber Siebenben. $jn trieft

feffelte tt)n oon 1862 an bie /rjarfenoirtuofin lliarie 'DiöSner, bie er in Sonetten

unb in bem längeren ©ebid)t „-Diarie" uerfjerrlidjte. Später nerfeljrte er mit

ber ifm beftridenben bramatifdjen ^ünftlerin Slntoniette ^u'i"^/ °i e er al§

©iulietta befingt. ^n ®rn ^ roar eg ?V artn 9 Sdjreiber, eine romantifc^ an»

gelegte, an -5. fd^roärmerifd) l)ängenbe ^"rau, in beren ©efellfd;aft er feit 1861
üielc fd;öne Stunben »erlebte, namentlid) aber bie fdjon früher genannte

,/))anona", A-rau (Slotilbe ©ftirner , an roeldje i^n bi§ gum 3^obe roa^rljaft

freunbfdmftlidje SBanbe fnüpften. 9)linona'§ gebenft ber s}k>et in ©ebidjten unb
©riefen, in älteren unb neueren 2(ufaeid)nungen, er nannte fie „eine Arau
con uncergleid)lid;er ^Jaturfrifdje, 9Särme, ^nnigfeit, ^eiterfeit, ©üte unb §in=

gebung beg «Sperjens", eine§ feiner fdjönften ©ebidjte „Sin 9Jtinona" entftanb

in ^orbenone, als er in iEjrer ©efettfdjaft einen SluSflug nad) Venebig mad;te.

^rau s)Jiinona lebt nod)
(

s
3Jcär§ 1904) in Stifting^aufe, roo ber Did;ter ge=

ftorben ift, roeifjt iljm il)re (Erinnerung unb l)ängt ^eute nod) in fdjroärmerifdjer

SBegeifterung an bem Verflärten.
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$. ift in erfter Sinie ©piller unb Sprifer. 2öaS feine Inrifdjen ©ebidjte

Betrifft, fo rjat er ben 1857 guerft erfdjienenen „SangeSgrufc" auggeftaltet in

„Sinnen nnb SJtinnen", roeldje Sammlung bis Ijeute 9 Auflagen erlebte.

SDarin unb in feinen „blättern im SBinbe" finb bie fdjönften Stüde feiner

Sieber enthalten. @r befingt in oft fjinreif^enben Werfen bie Sdjönljeit unb
bie Siebe, nennt fid) felbft „^riefter beS Sdjönen" unb erroeift in allen biefetn

%tyma geroibmeten ©ebidjten eine gerabegu ibeale SBegeifterung. £)en meiften

Siebern merft man bie ©ntfterjung unter ber Ijeifjen (Sonne beS SübenS an.

^rädjtige 33ilber unb SSergleidje fdjmüden bie 33erfe §amerling'S, roeldje fliefjenb

unb roofjlgefügt feiner Stimmung unb feinem ©ebanfenfluge SluSbrud geben.

SDiefem ilmftanbe ift eS audj gugufdjreiben, baf; galjlretdje ber ©ebidjte §amer=
ling'S oon oerfdjiebenen (Somponiften oertont rouroen. Stüde roie: „§ebe mid)

auf roeidjen Sdjroingen" ober „Sa|3 bie SRofe fdjlummern" ober „Söirf in mein

-£>erg ben Slnfer" gehören gu ben ebelften unb garteften 33Iütl)en beutfdjer

$oefie. 2lber aud) baS 9?aturbilb, gumal beS füblidjen SReereS, finbet in irjm

einen begeifterten Sdjilberer. @r fdjilbet bie Sengnadjt („$rad)tr>oll ift im
Süben bie Sengnadjt") unb bie Sommernadjt am SOieere, bietet rooljllautenbe

Sieber auS 2>enebig unb l)at ben Räuber beS SReereS unb ber Sdjönljeit beS=

felben alle SRet^e abgelaufdjt. 9cidjt minber aber roenbet er fid; aud) ber 9iatur

im Sorben gu, preift einen „SBalbgang im §erbfte", geidjnet baS ©eroitter im
SBalbe roie baS nädjtlidje Ungeroitter, bie ;JRorgenfrifd)e unb bie Sdjönrjeit beS

|>erbfteS, unb bie Serjnfudjt nadj ber norbifdjen $eimatr) bringt nid)t feiten

fdjon in feinen klängen auS bem Süben burdj („Seljnfudjt nadj bem Sorben").

SCBeldje ©ebanfen irjm oft eine 33lume in bie Seele ruft, geigt baS §nmnen=
gebidjt: „28or einer ©engiane" („S)ie fdtjörtfte ber ©engianen fanb ich, . . .").

Ueberfjaupt liebt |j. bie |h;mnenform, in roeldjer er eine gange ©ruppe oon

©ebid;ten abgefaßt Ijat, unter benen bie rüljrenben Stüde „5)iein ©idjljörncfjen"

unb „©er geblenbete 33ogel" überaus gu £>ergen fpredjen. Slber aud) baS
Sonett fyanbfjabt §. ferjr geroanbt unb in blüljenber Sprache, ©iftidjen in

ebelfter Jorrn utl ö ©pigramme fehlen nid)t. ®ie ergä^lenben unb battaben=

artigen Stüde, beren er wenige bietet, finb beS ©idjterS fdjroädjfte Seiftungen,

orjne mißlungen gu fein geigen fie bodj, roie ifjm auf biefem ©ebiete natur*

gemäf? tfeffeln auferlegt erfdjeinen. dagegen erflingen fyerrlidj bie Sänge
gum greife beS beutfdjen 9iamenS unb SSolfeS felbft in ben gar)Ireid;en , oon

irjm oerfafjten ©elegenrjeitSgebid)ten, bie £>. ftetS glängenb burdjgufü^ren t>er=

ftanb unb bie bie geroöfynlidje ©elegenljeitSpoefte tl)urmf)od) überragen.

©en 93iottogeiIen . . . „fing in freubigen iönen — oom tagenben 2)iorgen=

rotlje — oom fommenben S^eidje be§ Sdjönen" entfprid;t ber 3n ^a^ feiner

ebenfalls metyr Iprifdjen ßb^arafter aufroeifenben 2)id;tung „SSenuS im (ti'd" r

unb roie tief innig er für fein beutfdjeS Sßolf füijlt, erroeift ber „©ermanen=
gug", foroie namentlid; baS „Sdjroanenlieb ber $Romantif", bttrjorambifdje,

prächtig tönenbe 9tibe(ungenftrop^en, roeld;e in bem greife beg beutfdjen 33ater=

lanbes auSfüngen (,,^a S3aterlanb geliebtes, umftröme bidj ©lud unb^eil!").
>Haum jemals r)at nod) ein SDidjter in foldjer Segeifterung baS beutfdje 3Sater=

lanb oerl)errlid;t.

2luSgegeid;net ftefyt §. mit feinen @pen ba, forool»! mit „SlrjaSoeruS in

3f{om" (1866) roie mit feinem „Äönig oon Sion" (1869), bie erftere SDidjtung

Ijat bisher 25, bie groeite 16 Auflagen aufguroeifen. „SlfjaSoeruS", in reinen

formfdjönen, fünffüßigen Jamben abgefaßt, fdjilbert baS glängenbe, aber aud)

roüfte unb oerlotterte Seben Sporns in ber legten Dieronifdjen 3eit; ber junge
s
3lero, allerbin gS ibealifirt, ift bie £>auptperfon ber £)id;tung, neben i^m, bem
SSererjrer ber Sdjönrjeit unb SebenSluft, taudjt ftetS in Momenten, in benen
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ber ©egenfatj befonberl pacfenb ^eroortrttt, bie büftere, unheimliche ©eftalt

SHjaloer'l auf. @in pant^eiftifc^er $ug roeF^t burd) Äußerungen unb roieber*

gegebene ©ebanfen in ber 9tebe bei eroigen $uben. 2)te oerfdn'ebenen Sßerfön*

lidjfeiten aul SJlero'S Umgebung finb mit einer berounberunglroürbigen ©djärfe

gegeidjnet, fo ber 33ior)r Sigetfin, ©eneca, bie $aiferin 2tgrtppina u. a. $)ie

©cenen, roeldje biefe „@popöe bei ©innentaumell, bei ©enuffel . . . bei

Safter§ nab/ bem ^>unft, roo fidjl erbridjt", bietet, erfdjeinen mit einer fotdjen

finnlidjen Farbenpracht unb ©lutr) gejeidjnet, bie ©djiiberungen bei fd;roelge=

rifdtjen Sebenl in Sftom, ber fyefte, Spiele, Sacdjanale, bei SBranbel ber 2öelt=

ftabt non fotdjer 2Tnfcr)auUd;feit unb mit fo üppigen färben ausgemalt, baß
man nidtjt umfonft in einer fpäteren SBrofdjüre £. mit |janl 9)iafart nerglidjen

fyat, beffen unnadmfjmlidje feurige ^yarbengebung unl b,ier in Werfen bei

©tdjterl entgegentritt. ©iefel 2ßerf fjatte einen ber geroaltigften ©rfolge auf=

guroeifen, ben je eine ©idjtung errungen, el mürbe in faft alle Söeltfpradjen

überfetjt unb fügte nadj feinem ©rfdjeinen £». ben erften beutfdjen Poeten ber

lifteugeit an. Um geredet gu fein, muß afferbingl gefagt roerben, baß el aud)

an Sßiberfadjern nidjt gefehlt Ijat, benen in ben fpäteren Sluflagen §. in

einem „@pilog an bie Itritifer" antroortete.

SKidjt minber bebeutenb im gangen unb an einzelnen großartigen ©d;ön=

fjeiten fyernorragenb ift aud) „ber ^önig non ©ion". SDiefe SDidjtung enthält

10 ©efänge, fie erfdjeint in reinften unb ebelften öejametern abgefaßt unb
fdjübert poetifd; nerllärt bal treiben ber SBiebertäufer in fünfter, ^an
non Senben, ber jugenblid; fdjöne 2)iann, anfangs ©auller, bann $önig r>on

©ion, nadjbem bie 2(nabaptiften gur <£>errfd;aft gelangt finb, tritt all ebenfalll

ibeale ©eftalt in ben ^orbergrunb ber £>anblung, neben ib,m erfdjeinen bie

fjiftorifdj befannten ©eftalten : ber s$ropljet ^Ratttjiffcn, töredjting, $nipperboffing

u. a. m. ^rädjtig treten baraul groei frei erfunbenc ^rauengeftalten unl ent=

gegen, bie föniglidje Zigeunerin SDioara unb bie einftige Dionne §ela in fünfter,

beibe roieber mit ben glängenbften färben entroorfen , roeldje ber SDidjter gur

Verfügung r)at. übgleid) £. erflärt, baß er ben ,,^>infel getauft in bie

fälteren Jamben bei Sorbens", finb bod; roieber bie Säuberungen unb 33e=

fd)reibungen non feffelnber ©d)önb,eit unb ©roßartigfeit, ja, man fönnte fagen,

fie übertreffen, roenn möglid), nodj jene im SMjalner. 9tatur= unb ©eelen=

fdjilberungen, letztere F)ier nod) oertiefter, feffeln ben Sefer nom erften bil gum
legten ©efang. 2Bie genau unb anfdmulid) ber ©idjter bie SDanert, 9Mnfterl
gange nähere unb roeitere Umgebung in bie bafjinraufdjenben £)cr.ameter ge=

faßt, befdjrieben, ift ebenfo berounberunglroürbig, all el feine bil inl Äleinfte

eingefyenben ©tubien bei gangen ©toffeS, be§ ©ebietel, ber f)iftorifd)en $erfön=

lid)feiten finb. 2tfferbing§ roirb 5ciemanb au§ ber prächtigen ^arftellung bie

33(üF)e biefer ©tubien IjerauSlefen, roeldje ba§ ©eroanb ber SDidjtung umfüllt.

2Benn er in ^an n. Senben ben 3Serfünbiger be§ ©tmngeHumS bei ©d)önen

unb ßblen nerljerrlidjt
, fo nerftößt §. allerbingl nieüeidjt einigermaßen gegen

bie Ijiftorifdje 9Sar)rt)eit , fer)rt aber feine ßigenart ber i^erljerrlidjung bei

^bealen b.ernor. d'ingelne ©cenen roie bie üßalbfcene in ber ^anert, bie

©cene, ba ^an bie 9?onne finbet, bie 2)omfcene, bie lebenbig oorgefü^rten

kämpfe, bie üppigen ©elage im £>omljofe finb mit üjrem feffelnben Steige

mufter^aft aulgefüb,rte T)arftettungen. I)er %oh bei ^önigl, bei für @ble!

fo begeifterten ^an, fdjließt bie mädjtige ^Didjtung ah , roeldje in poetifd;en

2lccorben aultlingt, ber nacb, ben ©türmen in lliünfter roiebergefommenen

ruljigen Sage gebenfenb.

$n ber Steige ber großen epifdjen ©ebidjte ^amerling'l fd)ließt ftdj bie

gewaltige, all eine 2lrt oon @pol befmnbelte ©atnre „^pomunculul" (Hamburg
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1888) an, roeld;e ber 2)id;ter „ein moberneg @pog in 10 ©efängen" nennt.

2ln £iefe ber ©ebanfen unb an getftigem ^nfyalt ift biefe merfroürbige 2)td;=

tung überreid;. .f)omunM, ber com gelehrten SDoctor in ber Retorte ergeugte,

ift eigentlich ber moberne 9)cenfd; mit allen feinen Antigen S3eftrebungen. ©ein
Sebenglauf bilbet ben ^nfyalt beg ©ebidjteg. SJiunfel roirb $oet, ©rünber
einer Leitung unb Slctiengefettfdjaft, fommt atferbingg ing Narrenfjaug, roirb

aber burd; ben SSerluft feines 23ermögeng roieber oernünftig. 9Jiit §ülfe ber

Surlei r)ebt er ben Nibelungenhort im Nfjein, oermäljlt ftdt) mit ber Nij;e unb
null fpäter bag fagenfyafte dlborabo cntbeden. ßr finbet eg unb in ifym ein

glüdlid;eg Sanb , roeldjeg er gum 9Jiuftcrftaate umänbern raitf, rooburd; affer=

bingg bie urfprünglid;e @infad;rjeit roeidjt. ©a ifym nur ein tobtgeboreneg

Jvinb gefdjenft roarb, aboptirt er groei äöaifen ber Qnfel , @lbo unb 2)ora.

Nad; ber ^erftörung beg Neidjeg ferjrt er in bie £eimatfy gurücf, unb roeil er

ein anbereg ©efd)led;t fyeranbüben will, r>erfud;t er eg, bie 2tffen gu r>ermenfd;=

Iidjen unb ergießt bie 2lffen gu Ijofyer SluSbilbung; biefe treten mit ben 9)ten=

fdjen in $ampf, fd)Iießlid; nimmt bag Stffenreid; ein ©nbe. ©obann roirb

•äJhtnfel, roeld;er fid; ben $uben guroenbet, bereu $önig, bod; oon benfelben

gefreugtgt. ©erettet grünbet er einen „2BeItcongreß ber ©eingoerädjter", um bie

3BeIt gu r>ernid;ten. SDod; fd;eitert ber $Ian an bem Stebegpaare @Ibo unb
©ora, „bag bie g-infterniß nerlodte, ftdt) gu füffen". 9JiunfeI roitt nun ing

Neid; ber ©terne gießen mit einem Niefenfafyrgeug unb raft burd; ben 2Belt=

räum. @Ibo unb £>ora aber cerbleiben in bem drbentljal, „(äd;elnb, glüd=

umftrafjlt, ein SöiTb ber Urfraft", iljnen gab Natur „bag Seben burd) bie

Siebe". — 2(ug biefem fnappen $n[;ait ber in tnerfüßigen %rod;äen abgefaßten

2)id;tung ift gu erferjen, baß fid; ber ^Did;ter äffe ©ebiete beg mobernen
Sebeng erroäljlt fjat, auf benen er feiner fd;arfen ©atnre freien Sauf täjgt,

bie ©djäben biefeg Sebeng geißelt er auf bag fd;arffte, ©rünbertfyum, $uben=
tljum, ©taatgtfyeorien, aud; neue Sitteraturbeftrebungen (g. 23. in ber „Iittera=

rifdjen 2BaIpurgignad;t") tierfallen feiner genialen fatnrifdjen 3eid)nung. SBenn
man audj nidjt ben „^omunculug" §amerling'g bebeutenbfteg 3Berf nennen
fann, fo ift eg oon feinen größeren SDidjtungen unbebingt bag gebanfenreidjfte

unb unterfdjeibet fid; burd; feine Eigenart natürlich außerorbcntlid; t>on ben

beiben ehzn befprodjenen @pen.

@ine Iieblid)e, ebenfalls epifdje 2)id;tung bietet „2(mor unb ^>fr)d;e" (Seipgig

1882), bie nad; ber befannten ©age bearbeitet fid; roieber ber 23erl;errtid;ung beg

©d;önen unb ber Siebe guroenbet, aber bod; nid;t gu ben t)eroorragenbften

©tüden be§ S)id)tcrg gäf)It. — UeberauS l)ert)orguI;eben aber unb jebenfaHg

ben gtängenbften ©djöpfungen ^amerling'S gugeJjörig erfdjeint „2Ifpafia. (Sin

.^ünftler= unb Siebegroman auZ %lU&Uaz" (Hamburg 1876. 3 33be.). 3Bir

ftnben ^ier eine präd)tige ©arftettung beg fd;ön{;eitgtrunfenen
, gried)ifd;en

Sebeng mit ben ©eftalten ber Slfpafia unb beg $erif(eg im S^orbergrunbe.

2Benn auä) gcrabe feine feffelnbe ^anblung beg in ber ebelften ©pradje ab=

gefafjten Nomaneg gu uergeidjnen ift, fo Ijat bod; ber ®id)ter alle ©eiten beg

antifen S)enfeng unb SBirfeng barin gum gerabegu claffifd;en 2(ugbrude ge=

brad;t. ÜJian muß fid; atterbingg gang in bag gried;ifd;e antife Seben f)inein=

benfen, um bie Regierungen gang gu erfaffen, roetd;c ung ber £)id;ter r)ier »or=

füf;rt, fo namentlid; bag 3>ert;ältniß ber Slfpafia gu ^eriHeg, roeld;eg burd;aug
jebeg lüfternen 93eigefd)madg entbehrt. 2)id;ter= unb ^ünftlergeftalten roie

©opf;ofIeg, ^]f;eibiag u. a., bie anmutige ^erfönlid;feit beg jungen 9Ufibiabeg

treten ung entgegen, bag Iieblid;e ^bnll, in bem bag arfabifd;e 9)iäbd;en Äora
unb ber §irte 5Naneg eine Notte fpielen, geigt bag anmutige ^irtenleben im
©egenfatje gu ben fyeftlid;feiten unb ©d;aufpielen, gu bem Seben unb treiben
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auf allen ©ebieten in ber burd) bie SBerfe ber $unft fo fyerrlid) gefdjmüdten

Stabt. SDltt bem £obe be§ SßerifleS ftfjliefst biefe€ bebeutenbe Sidjtroerf, weld)e3

mefjr al3 irgenb eine Sdjöpfung .vSamerling'» feiner Segeifterung für 2Sal)res>,

®ute§ unb Schönes 2lu§brud gibt; bie am meiften Ijeroortretenbe 2(fpafia im
Vornan ift bie ebelfte SSerförperung ber Scfjönljeit unb Siebe unter bem
clafftfdjen ^immel ©riecfjentanb§. Sie gan^e Sidjtung ift ge!enn§eid;net burd)

bereu Sd]luf?fa£ : ,/HienfdjIid) unb ebel ift ba§ ©ute — göttlid) unb unfterblid;

aber ba§ Sdjöne."

2ßenn aud; £. als Sramatifer nidjt jenen 3Rang einnimmt, ben er at§

Snrifer unb ßpif'er beanfprudjen barf, fo muf? bod) feine Jragöbie „Santon
unb 5Robe§pierre" (Hamburg 1871) ein r)öd)ft bead?ten§wertt)e3 2Berf genannt

werben. Sag auf eingeljenben Stubien fupenbe ^eoolutiongbrama füfjrt in

9?obe<opierre ben begeifterten -Jreiljeit'lljelben cor, weldjer im ©egenfatje gu bem
oerroetdjltdjten Santon ftefjt unb oor feiner Sljat jurücffdjrecft, bie feinen frei=

fyeitlidjen ©ebanfen gum «Siege oerljelfen foff, freilid) mar feine ©tnfidjt nur

„eitel trotziger 9}ienfd)enroal)n". SDie 33oIf*fcenen be§ erften 2lctes unb §at)I=

reiche anbere Scenen jeugen oon einer bebeutenben bramatifd;en ©eftaltung3=

traft, roeldje audj ber ^eidmung einzelner Sfjaraftere jufommt. !ym ganzen

aber bürfte mofjl an eine 2(uffül)rung nidjt 3U benfen fein, ba bie Sänge be£

Stüdes unb bie 3erfpütterung ber öanblung einer foldjen im 2Sege fteljen.

Saßt fidj bie SBirfung gewiffer Jfjeile biefe§ Sramas übrigeng nicfjt ableugnen,

welche bei einmaliger Sarftellung bes erften 2fcte§ auf ber 33üf)ne aud; erprobt

mürbe, fo muf$ ein mal)rb,aft fomifdjer ober fjeiterer ßinbrud be§ SuftfpieleS

:

„Sorb Sucifer" (Hamburg 1880) unbebingt beftritten werben. Sie berühmte

Malerin Singelifa, raeldje bem Sorb Spiribion feine Siebe entgegenbringt, ba=

gegen in einen ©auner 53eppo, 00m Sorb itjr abfidjtltd) a(§
v
)3iarquis oerfleibet

entgegengefüljrt, fid) oerliebt, fielet erft fpät ein, toie roenig bem 33urfd;en, ber

fie fogar oefttefjlt, ju trauen mar. 3um Sdjluf; öffnet ifyr ber Sturj einer

Sawine, bie fie oerfdjüttet, wobei fie com Sorb gerettet roirb, bie 2(ugen über

beffen Zuneigung, bie allerbing«? in feltfamen Scenen, in ben Sieben be£ Sorb*

ftet§ mit einem farfafttfd) = Scf)openl)auer'fd)en Seigefdjmad tjeroortritt. Slud)

biefe§ Stüd rjat geiftooffe Seiten, aber bie ioanblung bietet fo oiel be§ Un=
mai)rfd)ein liefen unb ©efünftelten, baß faum je eine 2luffül)rung biefe3 fogen.

Suftfpiele* geroagt werben fönnte. — .öamerling'S Sdjer^fpiel ,,^eut" (i)atn=

bürg 1872) wirb wol audj niemale bargeftellt werben, bod) ift e§ eine redjt

wiftige Satnre auf bie frühere beutfdje Uneinigfeit unb enthalt eine 9)ienge

f)iftorifd)er unb litterarifdjer Slnfpielungen auf bie früheren unb fpäteren 9Ser=

t)ältniffe im beutfdjen $Reid)e. Sie alten ßfjerusfer werben im mobern fomi=

fcfjen ©ewanbe oorgefüljrt, mandjer aud) bialeftifd;e Sdjerj wirb ben Vertretern

ber ober= unb nieberbeutfd^en Stämme in ben sJ3tunb gelegt, ^olijei= unb

Vereint, ©elef)rten= unb 3)iilitärraefen erfdjeinen in iljren läd)erlid)en 2(u§=

müdjfen t)umoriftifd) betjartbeft. Sie fagenljafte J-igur 2eut'§, weld;er in flang=

ooften 3Serfen fpridjt, oon ben Stnwefenben bei feinem 2luftreten tro^ feiner

ernften 9tebe ftetl oerfpottet, wirb fdjliefjlid) oon bem Soten be§ ©oban tn§

©ötterreidj entführt, nad)bem er nodj gefeiten, wie bie Stämme feines 3SoIfe§

einig geworben finb. 3Rü einer Slnbeutung auf ben 3Rann, ber biefe d'inigfeit

ju Stanbe gebraut, 58ismard, fdjliejjt X>a$ tolle, an ernften unb ^eiteren

©ebanfen reidje Saturfpiel.

2Bie fdjon bie fdjöne, flare unb eble Spradje in ber „Sffpafia" gejeigt,

ift §. aud; ein DJteifter ber ^rofa. Sies tritt namentlich, aud) in ben 2 Sßänben:

„^rofa. Sfijjen, ©ebenfblätter unb Stubien" (Hamburg 1884) b,eroor. Ser
^nf^alt biefer Sänbe ift ein mannidjfaltiger, Sitterarifdjel , ßtfynograpfjifcfjeS,
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SReifebilber, Keine pbilofopljifcbe unb fpradjlidje Auffalle, oerfcbiebene Gauferien

unb Apljorigmen finb barin enthalten, Alleg aber erroeift ©ebanifenreidjtfyum

in nirtuofer ©pradjbarftellung. Aud; bie Autobiographie „Stationen meiner

Sebengpilgerfdjaft" (Hamburg 1889) ift ben bemerfengroertljen ^rofaroerfen

$amerling'g beijujä^Ien, man fann fie eine ber beften ©elbftbiograpljien unter

ben beftehenben beutfdjer ©cbriftfteller nennen. 9iid)t nur bem Sefer gemährt

fie feffelnben Steig, fie ift auch bie befte, roeil überall roaljrfyeitegetreue Duette

ron ^amerling'g Sehen.

^uleijt mufj nocr) jene ernfte ©ebanlenarbeit ermähnt werben, roelche £>.

unter bem £itel: „£)ie Atomiftif beg Sßilleng" aU naljegu nollftänbigeg pJ)i(o=

fopl)ifd)eg SBerl jurücfttefj. £>ag 2Sud) rourbe in 2 Söänben t-on 31. § ar Pf

1891 aug .giamerling'g Dladjlaffe Ijerauggegeben. @g bietet ein flareg, gemein=

r>erftänblid)eg, phUofophjfdjeg ©njtem, bag in bie 4 Xljeile: £ljeorie ber @r=

fenntnif}, beg ©eing, ber 3Birlung unb beg Sßilleng gerfällt, gum Xljetle unter

bem ©influffe iRant'g ftel)t, aber auch ^rincipien moberner 9?aturroiffenfd)aft

mit ber Söillengleljre ©djelling'g, ©djopenfyauer'g unb @. v. ^artmann's gu

Bereinigen fucht.
sJcaturpljilofophie, @tl)if unb Aeftljetif finben barin ifjre

eigenartige 53el)anblung. ©0 fyat £. alg £)id;ter ©ro£eg, aber aud; alg pl)üo=

fophjfdjer ©chriftfteller SBeadjtengroertfyeg gefdjaffen.

@ine Volfgauggabe ber 3Berfe .fjamerltng'g in 4 SBänben, herausgegeben

non Dr. Wlxd). 2B. 9tabenlechner, ift 1900 (Hamburg) erfchienen, eine groeite

Auflage berfelben, meldte nod; Vermehrungen barbietet, rourbe 1902 r-orgelegt.

$n biefer Auggabe ift aud; eine 93iograpt>ie beg ®idjterg unb eine Iitterar=

[jiftorifdje ©fijge beigegeben.

£>ie beften Duetten gur Sebenggefdjidjte .fmmerling'g bieten natürlid;

bie oben genannten felbftbiograpljifdjen „Stationen" unb „Sefyrjaljre ber

Siebe". — Aug ber reiben |>amerling = 2itteratur gu ermähnen finb be*

fonberg : S. @. ^leinert, Robert £amerltng. Hamburg 1889. — Aur. ^olger,

Robert £amerling, fein 2ßefen unb Sßirfen. Hamburg 1890. — Wid). 20.

9ftabenled)ner, £>amerling. ©ein Sehen unb feine SBerf'e. I. 53b. Immerling'g

$ugenb. (Hamburg 1896.) ©in g-olgebanb biefeg aufserorbentlich reid)=

faltigen, aber etroag unüberfidjtlid;en SBerfeg ift leiber noch immer nidjt

erfd;ienen. — £>öd;ft beadjtengroertl) erfdjeinen SRofegger'g ^erfönlidje @r=

innerungen an Robert ^amerüng. (SBien 1893), foroie ber non 9tofegger

im „£eimgarten", 26. ^afyxq,. 1902, gum Abbrucfe gebradjte „33riefroed)fel

groifdjen Robert £>amerling unb $eter 9?ofegger". — ferner finb noch gu uer=

geidjnen : $. Sanbfteiner, £ang SRafart unb Robert -gamerling (SBien 1873).—
Alfred Marchand, Les poetes lyriques de 1'Autriche. 2. Serie. (Paris

1886) mit einem ßffan non 100 ©. über £. — ^n (Srnft ©nab, Sittera=

rifdje @ffan§. 9?. %. (SBien 1895) ift £. att Snrifer unb alg ©rama=
tifer einge^enb bebanbelt. — £>ie umfaffenbfte ©ammlung ber Briefe non

§. bieten bie 4 Steile ber non ^ofef S3öd aufjerorbentlid; fleißig 511=

fammengeftefften „Ungebrudten ^Briefe non 9xobert ^amerling" (2Kien 1897 big

1901), roeldje aud) in ben beigegebenen (Erläuterungen reidjtidjeg unbefannteg

Material unb am @nbe beg 4. ^Cbeileg eine genaue Biographie affeg beffen,

roag oon §. gebrudt rourbe, unb bag Skrjeidjnijj aller Auflagen feiner ein=

jelnen Söerfe enthalten. (Sbenfo finbet fid) bafelbft eine Ueberfidjt aller Ar=

beiten, bie einzeln ober in 3eitfcbriften, Leitungen, ©ammelroerfen u. f.
ro.

über §. erfdjienen finb. ®ag ganj nortrefflidje Stegifter madjt biefe ©amm=
lung febr braudjbar. ©elbftnerftänblid; ift ^. in ben £itteraturgefd;id;ten

üon §einr. ^urj, 9tob. ^bnig, Dtto n. Seiner, W. v. ©ottfd;aff, in Srümmer'g
Sejifon b. beutfd;. ©idjter b. 19. ^abrbunbertg unb in anbern Iitterar=
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fjiftorifdjen SSerfen
, 5. 33. bei Seimbacf), bie beutfdjen SDic^ter ber ^leujeit

unb ©egenroart (III. 33b. Gaffel 1886) u. f. ro. jumcift fefir eingeljenb

befjanbelt. Slrtton Scfjloffar.

^amenttf: $>°i e f §•/ ^ rSt un^ ^rofeffor ber 'Diebicin ht Sßsag, geboren

§u £ßa$au in Söhnten am 18. 2(uguft 1810, ftubirte unb promooirte 1836 in

^rag mit einer lateinifdjen 2(bf)anblung über bie Sungenent^ünbung unb ifyre

foroie ber übrigen 2ungcnfranff)eiten objeetioe 3eidjen, prafticirte junäcfjft

feit 1838 in nerfdjiebenen böf)mifd;en ©täbten (Sabor , 23ubroei§), übernahm
1841 bie Stellung af§ Secunbärar^t am allgemeinen £ranf"enf)aufe in "l'rag

unter Oppol^er, rourbe 1845 primärarjt ber 2(btfjeilung für 23ruftfranfe,

1849 orbentlidjer ^rofeffor ber 3J?ebicm, 1853 jebod) au§ politifdjen ©rünben
00m DJünifterium Sfjun feiner $rofeffur entfefct, rotbmete fict) feitbem au§=

fd)Iief$lid) ber ärjtlidjen ^rajis unb ftarb am 22. 50c ai 1887. §amernif'§

arbeiten rühren fämmtlid) au§ ber 3^it nor feiner 2(bfet$ung fjer, ba er feit=

bem litterarifd) nidjt mefjr tfjatig mar. dagegen beteiligte er fiefj fer)r lebhaft an

ber ^olitif, roobei er aU fanatifdjer Ggecfje mefjrfadj im öfterreidjifdjen 3fleicr)€=

tage, bem er feit 1848 längere 3^it angehörte, (jeroortrat. ^n roiffenfd;aft=

Iid)er 23e?,iel)ung ftnb feine SSerbienfte um ben 2tuibau unb bie Grroeiterung

ber pljnfifalifdjen £iagnoftif erroäfjnenöroertf). 23efonber3 pflegte er bie Sefjre

von ben öersfranffjeiten , über bie er tterfdjiebene Sdjriften veröffentlicht fjat.

SBiogr. 2er.. fjeroorr. 2fer§te, r)r§g. non 2t. Jotrfcfj u. ß. ©urlt III, 38;
VI, 841. Sßagel.

^Ottttnadjer: S^ubolf £>. ,
geboren $u Dsnabrüd am 17. 2luguft 1528,

mar ber Sofjn bes ©ilbemetfters unb ©lafers> ©erwarb öammacfjer unb ber £atfja=

rina von 2eben. %lad) bem frühen Stöbe feines 2>ater§ rourbe er uon feinem

©rofsnater müttcrlidjerfeits erjogen, erhielt ben erften Unterridjt in ben &ird)=

fpietfdjulen an St. föattjarinen unb ©t. ^jofjann unb ber lateinifdjen Sdjufe

am SDom, an beren letzteren beiben fein fpäterer Sdjroiegernater ßfjrtftian

Sleibing S^ector mar, unb ging mit biefem nad) ^annooer, rao Sleibing

^rebiger an ber 2Iegibienfird)e rourbe. 1544 folgte er abermals bem com
^Katfye CsnabrücfS als ^Rector an bie neugegrünbete Sdjufe im 33arfüf$erffofter

berufenen Sleibing in feine Sßatcrftabt. 1548 bejog er bie Unioerfität Erfurt,

1549 Wittenberg, um fid) gelehrten Stubien ju roibmen. Sleibing muftte

1548 infolge be£ 2(ugsburger Interims unb ber Unterwerfung be§ 33ifdrof§

Aranj von 2Balbed bie Stabt oerlaffen unb rourbe bafb barauf 9iector in

§erforb; bortbin $og er 1550 audj feinen ehemaligen Sdjüler als feinen ©e=

fjülfen, unb es fjatte ben 2tnfcfjein, als ob biefer bem einmal erroäfjlten Serufc

treu bleiben rootte. 2(ber fdjon jroei $af)re fpäter, 1552, Ijeiratljete er bie SEBittroe

be3 2einroanbfjänblers unb ®ilbemeifter3 ©eorg n. Sengerfe, 9tegine geb.

ßappelmann, roas if)n beroog, fein 2(mt aufzugeben unb fidj bem ^aufmanns=
ftanbe ju roibmen. 1556 rourbe er ©ilbemeifter be§ ^rameramts, 1558 9tatf)s=

i)err unb 2o^nl)err unb 1565 33ürgermeifter , roeld)e§ 2(mt er bi3 1587 be=

fleibete. 2Jud) nad)§er nodj naf»m er bi§ ju feinem am 19./29. 2lpri( 1594

erfolgten Sobe an ben 2lngelegenfjeiten ber Stabt unb be§ 2anbe§ {jernor=

ragenben 2Intt)eil. Seine erfte ©attin roar if»m fd)on 1588 im 2obe ooran=

gegangen; fie fjatte iljm brei ßinber geboren, con benen nur eine ;£od)ter ifjn

überlebte. 1589 »erfjeiratfjete er fid; ^um jroeiten "Deal mit 2(nna Sleibing,

ber £od;ter feine§ ehemaligen Sefjrerä, bie ifym 7 Äinber in bie ßfye brachte.

Seine r»on bem ^rebiger an St. Äatfjarinen M. 2Inbrea§ ^itmar »erfaßte

©rabfd^rift finbet fid) lateinifd) unb beutfd) fjinter bem 'SDrud ber auf it)rx

gehaltenen £eid)enprebigt , beutfdj aud» auf einer fjöljernen Jafel fjinter bem
2tftar ber 50?aricnfircr)e.
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§. ift oljne 3roeifel eine bebeutenbe ©rfdjeinung in ber ©efd)id)te feiner

SBaterftabt , an beren ©pitje tljn ba§ Vertrauen feiner Mitbürger 23 $al)re

nad) einanber berief. 2ßie er ifjre 9ted)te gegenüber bem SanbeSfürften gu

maljren, tr)re ^ntereffen nad) auf3en Ijin ju »ertreten raupte, fo rerftanb er e§

aud), in ber inneren Verwaltung Drbnung gu fdjaffen unb gu erhalten, ^nbeft

mar er üöttig ein ^inb feiner 3eit; bafyin fyaben mir gu rennen fein ener=

gifd)e§ Vorgehen gegen aHe§, roa§ be§ 6alr>ini3mu§ »erbädjtig mar, befonber§

gegen ben ^ßrebiger 2SoJ3, vor allem aber fein rüdftd)t§lofe<§ Verfahren gegen

bie t>ermeintlid)en £e£en, beren 121 allein im % 1583 auf fein betreiben

oerbrannt mürben: gerabe ba§ aber trug ifym mefyr aH atte§ anbere (Sfyre

unb Slnfeljen unb ben Stufim ber ÜEfjatfraft, ©eredjtigfeit unb ^yrömmigfett ein,

unb fein Söirfen läfjt ftdj nod) ein ^afyrfyunbert nad) feinem £obe in ber SScr=

maltung ber ©tabt fpüren. ©in bleibenbeS ®enfma( fjat er fid) burd) bie

Slbfaffung be§ im ftäbtifdjen 2lrd)iüe aufberoafyrten fogenannten „2agerbud)<§"

gefegt, einer Sammlung t)on Verorbnungen unb (Satzungen, bie fid) auf bie

©efd)id)te ber ©tabt unb be§ SanbeS begießen
r

r>on Urfunbenabfdjrifteu , ber

älteften iftirdjenorbnung be§ §3onnu3 u. f. m. ©ie reidjt bi§ §um ^aijre 1574.

3. ß. 33. ©tüoe, ©efd)id)te be§ ^oc^ftiftS D^nabrüd, II, ©. 88, 202

u. ö. — sDiittI)eilungen be§ §ift. 3Serein§ oon D§nabrüd, X, ©. 101 ff. u. ö.

— SDie auf §. oon üDitmar gehaltene 2eid)enprebigt erfdjien 1594 in Semgo
im SDrutf. 3". Stunge.

^onbelmann: ©ottfrieb .gjeinrid) £>., geboren am 9. Sluguft 1827 in

älltona, ©oI)n bes> ©attlermeifterg ^jofyann iftonrab ipeinrid) ^anbelmann unb ber

Gatfyarine Souife ©eile au§ «Hamburg, befudjte »on 1841—1847 ba§ ©nmnafium
in 2lltona, ftubirte 1847—1848 neuere ©efd)id)te in ^eibelberg, trat in bem
$rieg§jat)re 1848 al§ g-reimittiger ein in bal 2. fd)legu>ig=f)oIfteinifd)e ^äger=

corp§, fe|te feine ©tubien fort in ^iel (tropfen), 1850—1851 in Berlin

(9tanfe unb £irfd)), 1851—1853 in ©öttingen (2Bail$). Um 9Jiid)aeli3 1854
mürbe er in $iel auf ©runb feiner ©iffertation „De Hansa teutonica quo-

modo illam quam in rebus scandinavicis habuerit auctoritatem amiserit"

§um SDoctor ber $ßl)ilofopfjie promooirt unb fyabüitirte fid) bort al§ Sßriuat*

bocent für neuere, inSbefonbere aud; ©olonialgefdjidjte. -Jcadjbem er 1861 in

ben 33orftanb ber Äönigl. ©d)te<§mig = £)olftein = 2auenburgifd)en ©efeßfdjaft für

©ammlung unb ©rljaltung oaterlänbifdjer SHterttjümer geroöfylt roorben, mürbe

er am 10. 9?ot>ember 1866 »on ber preuf^ifdjen Regierung §um ßonfercator

ber »aterlänbifdjen 2tltertl)ümer in ber ^roüinj ©d)le3roig = ^»olftein ernannt,

unb am 12. ©ecember beffelben ^at)re§ gum äitularprofeffor mit ber 33er=

pflid)tung, über fd)Ie§roig=^oIfteinifd)e ©efd)id)te gu lefen. 2U3 bann ba§ %Un%=
burger 9)tufeum norbifd;er 3lltertf)ümer unb bie ©ammlungen ber fd)Ie§roig=

()oIfteinifd)en Slltertljumggefettfdjaft (nad) beren 2luflöfung) in ben 23efi£ ber

fönigüd)en Unioerfität ju Äiel übergegangen roaren, unb ba§ au§ i^nen ge=

bilbete, „mit ber Unioerfität oerbunbene antiquarifd)e sDiufeum" in bert ©tat

eingeftefft mar, rourbe am 8. ©eptember 1873 £>. gum 2)irector beffelben er=

nannt mit bem ©eljalt eine§ orbentlidjen ^pcofefforg. ^m ^abre 1887 über=

na§m er nad) bem £obe be§ ^>rofeffor§ ^anfd) ben SSorfi| be§ 1877 gegen

feinen 2Bunfd) gegrünbeten 2tntf)ropoIogifd)en Vereint für ©d)Ie§roig=§oIftein,

ben er behielt, big am 26. 2tpril 1891 eine fur§e ^ranf^eit fein tf)ätige§

2eben enbigte.

§. mar ^iftorifer. ^n bie neuere 3)iet()obe ber prä[)iftorifd)en $orfd)ung

ift er nie eingebrungen. ©eine litterarifdje 2;()ätigfeit liegt beS^alb fyaupt=

fäd)lid) auf bem ©ebiet ber neueren ©efd)id)te unb ber 2Mf3funbe. 33on feinen

größeren SBerfen finb ju nennen: „3)ie legten gehen ^anfifd)er Uebermad)t
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im ftanbinaoifdjen Diorben." &iel. ^omann 1852. — ,,©efd)id)te ber 9Ser=

einigten Staaten." $iel. §omann 1856. — ,,©efd)id)te ber ^nfel §aiti." Miel

1856. — ,,©efd)id)te oon SSrafilien." Berlin. Springer 1859. — ,,©efd)idjte

oon SdjleSroig = «öolftein mit 33erüdfid)tigung ber norbelbifdjen ^feinftaaten."

£iel 1873. — 3Rit ^fjeobor Seemann jufammen gab er fjeraus bie ,,§ai)X'

büd;er für Sanbesfunbe" 53b. I—VI. $tel. 2ffabemifd)e Öudjljanblung 1858
1863. — kleinere 2luffät$e Ijiftorifdjen, politifdjen unb oofftortftifcr)eri Qnljaltes

finb in 3eitfd)riften un ^ ^agesblättern gerftreut. 33on feinen Seiträgen §ur

äsolfshtnbe finb am befannteften: „33olfe= unb ^inberfpiele." — „£opograpl)ifd)er

23olisl)umor", „2Beif)nadjten in Sd)le3roig=|)olftein" u. a. m., 311m £l)eil abgebrudt

in ben 23erid)ten ber Sdjle5mig=öolftein=^auenburgifd)en 2ütertl)umsgefellfd)aft,

oon roeldjen 23b. XVII—XXIII unb XXXII—XXXIX oon 6. herausgegeben

finb. Witt Dr. Älanber (
N

J>loen) gab er ein ^erjeidjni^ ber "Dtünsfammlung

bes Vieler 9Jiufeums heraus (4 §efte). — 2(n (Sdjriften antl)ropologifd)en

Qnljaltes finb ju ermähnen : „2)ie amtlidjen Ausgrabungen auf Solt." $iet

1882. — ipanbelmann unb ^jjanfd),
v
DJioorleid)enfunbe in Sdjlesroig = .Ipolftein.

^iel 1874. — 3lntiquarifd;e 3)iiscellen in oerfdjiebenen ^aljrgängen ber 3eit=

fdjrift für f$Iesroig = ljolftein = lauenburgifd)e ©efd;id)te; 3>orgefd)id)tlid;e 93e=

feftigungen unb lieber bas SDaneroerf in 33b. X unb XIII berfelben 3eiifd)rift.

©in ausfüfjrlidjes ^erjeidjnijj fämmtlidjer oon §. ©erfaßten unb Ijeraus=

gegebenen Schriften gibt bas Sermion ber Schleswig* §olftein = 2auenburgifd)en

unb (Sutinifdjen Sdjriftftetler oon @b. Sllberti. ßiet 1866—1882 unb 1885.

£3. Stestorf.

-panbfcf): ©eorg £., ipumanift unb Strgt bes 16. ^afjrb.unberts, ift am
20. 9Jiär$ 1529 in bem norbböfymifdjen Stäbtdjen Seipa geboren, roo er aud)

ben erften Unterridjt erhielt. Sein 33ater 2Ben§el fdjeint ein jiemlid) rool)l=

Ijabenber 'Diann geroefen §u fein, roie mir aus bem Umftanbe fdjliejsen, bajj er

ein oon einem italienifdjen 33aumeifter aufgeführtes §aus am 'äftarftplatje

befaß ;
feine 9Jiutter ftarb, als ber Sofyn jeljn %afyxt alt mar, bei ber ©eburt

bes fiebenten £inbes. §. nennt fid) mit fidjtlidjem Stolpe einen £>eutfd;en,

aud) ju einer -Seit, als er in $rag faft ausfdjließlid) unter tfd;ed;ifcr;en §uma=
niften oerfefyrte; aber bie nationalen ©egenfätje, bie ein l^afjrljunbert früher

ju fo !jeftigen kämpfen in 53ö£)men geführt blatten, roaren im 3eitalter ber

Deformation einer friebüdjeren Strömung geroidjen ; lateinifdje ©eleljrfamfett

ftanb über bem nationalen ©laubensbefenntnifj unb in ber Spradje feines

SSolfes ju fdjreiben, galt faft als ein $eid)en Der Unbilbung. $m ^afjre 1544

fanbte ber üßater unferen ©eorg auf bie Sateinfdjule oon ©ofbberg, bie bamals

unter Srotjenborf's Seitung eines ausgejeidjneten Sftufs fid; erfreute, ipier,

roo er neben ben beiben clafftfdjen Spradjen aud; bas |>ebräifd)e lernte, be=

gann fid; fein poetifdjes Talent gu entroideln ; er übte fid; in Uebertragungen

aus bem ®ried)ifd)en in lateinifdje SSerfe unb in ber ßrjäfjlung oon tljeilroeife

felbft erfunbenen fabeln in gebunbener 9tebe. 9tad) einem Äufentfjalte oon

5toei ^al;ren bejog er bie Unioerfität in s^rag, roo er 5unäd;ft, unfd;lüffig,

roeldjem Berufe er fid) bauernb guroenben folle, 33orlefungen an ber 2frtiften=

facultät b,örte; als feinen Sefyrer nennt er ^ol)ann Sd;entpgar oon ßf)oterin,

befonberS aber
s
]Jiattl)äus (Sollinus, in beffen Dienfte er als Jatnulus eintrat;

rafd) erroarb er fid) beffen jyreunbfdjaft ; in feinem Jeftamente oermad)te if)m

SoHinuS als 3eid)en feines Hanfes bes SrasmuS Epistolae familiäres. &urd)
ib^n fam §. in Se^ieljungen ju bem ^rager §umaniftenfreife, ber fid; um bie

^erfon beS böb,mifd)en Sicerid;ters ^ob^ann öobiejoroslfp oon ^obiejoroa fammelte,

eines braoen, für bie 2)id)tfunft begeifterten, reid;en unb freigebigen Cannes,
beffen Hauptfehler nur eine ungemeffene ßitelfeit roar, bie iljn nad; bem 9iu§me
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eine! von aller 2Belt gefeierten 90iäcenS ftreben liejj. $ür feine /yreisebtgfeit

»erlangte er unauSgefe^t in ©ebid;ten gepriefen gu werben
;

feine 'JJkrfon, fein

SjauZ in ^prag, feine Sanbgüter, alle bie nichtigen unb fleinlidjen (Srcigniffc

beS SEageS, bie iljn betrafen, ftettte er als £l;emata für bie iljn umgebenben
2)id;ter auf. Unb fie, bie immer bebürftig waren, traten il;r möglidjfteS, it>n

gu beliebigen, um felbft befriebigt gu roerben. 2tud; §. trat in biefen $reiS

ein ; eS fd;eint, bafj fdjon in biefer 3eit fein SSater mit bem 3ufd;ujs für feinen

©ot;n ctroaS !argte, fo baf? §. gu ber 2)id)tfunft, bie ifjm baare 23egal)lung

nerfprad;, greifen mujjte, um fid> in $rag erhalten gu fönnen; roenigftenS

l)ören mir it)n in biefer 3^it oft über finanzielle SBebrängnifj flagen. 23iel=

leidjt lag barin aud; ber ©runb, baf? er fid) t>on bem roenig auSfidjtSuolTen

©tubium ber fdjönen fünfte bem ber sJD?ebicin guroanbte ; mar er bod), roie er

felbft in feinem £agebud;e reimt, baoon überzeugt: „Stedjt Slrgnei; fünft er=

langet günft, lob, e£;r tmb gelt in aller roelt." @S mar ein ©lud für ifyn,

bajj er im $. 1550 ©elegenljeit Ijatte, eine Steife nad; Italien, roofyl als S3e=

gleiter Äarl'S non ®ietrici)ftein , anzutreten, bie ifjn faft oolte 3 ^al)re ber

^eimatl) fern fyielt; auf roeitem SBege ging eS langfam bem ©üben gu, über

Orient nad) Verona, ^iacenja, ^ktbua unb Senebig. ©ein eigentliches ^eife=

gtel mar ^abua ; bort ftanb bie mebictnifd;e ©d;ule in l;ol;em Stnfetjen

;

namentlid; SBaffianuS SanbuS gog ilm burd; feine SSorlefungen über bie 2tpl;o=

riSmen beS |)ippofrateS unb bie ars parva beS ©alenuS an; baneben f;örte

er SSictor Srincaneila unb sDiufa SrafaooluS unb beteiligte fid; eifrig an
anatomtfd;en Uebungen. $>m $a£;re 1553 rourbe er gum SDoctor promooirt,

bann feierte er nad; 33ül)men gurüd. ipier begann eine neue SeibenSgeit für
ilm. 3)ie 3at;l ber Slergte in $rag mar grof}, gering il;r SSerbienft; obenbrein

nerroeigerte fein SSater ifjm jebe llnterftüljung, fo ba£ §. fid; abermals auf bie

«§ülfe guter ?yreunbe unb ©önner angeroiefen fat). @r nal)m bie alten, freunb=

fd;aftlid;en SBegiefjungen gu VobiejoroSfn roieber auf, orbnete beffen 33ibltotl;ef,

fidjtete bie gatjllofen ©ebidjte oon jenem unterftüttfer 2)id;ter unb bereitete fie im
auftrage feines ©önnerS gur Verausgabe cor (fie erfd;ienen 1561— 72 in s}>rag

unter bem £itel „Farragines poematum" in 4 23änben). 2lber für bie SDauer

lonnte il)n eine foldje 23efd;äftigung nid;t befrtebigen
; fo nafym er gern bie

©elegenl;eit roal;r, als im £5. 1561 bie ©teile eines '^atnuIuS bei bem berühmten
Slrgte Slnbrea 9Jiattioli auS ©iena, ber feit 1554 Seibar gt beS @rgl;ergogS

gerbinanb r>on SEirol mar , frei rourbe unb trat in feinen 2)ienft ; er mad;te

bamit fein ©lud. 3Sorerft orbnete er 5Diattioli'S großes §erbar, überfeine fein

Äräuterbud; inS ^)eutfd;e unb übermalte bie ©rudtegung beS 2SerfeS, baS,

reid; illuftrirt, 1563 bei 9)ielantrid; in ^]rag erfdjien. 2llS fein ^err 1568
fid; nom S)ienfte gurüdgog, rourbe §. fein 9kd)folger als Seibargt beS @rg=
f)ergogS unb feiner ©emal;lin $l;ilippine SBelfer. ©d;on 1566 roar er, ner=

mutljlid; auf Setreiben ^obiejoroSfn'S, gugleid; mit anberen ^reunben feines

©önnerS in ben 2lbelftanb erhoben roorben unb nal;m baS $röbicat r«on Si;mufo
nad; einer SBefttJung ^obiejoroSfn'S an. ^n feiner neuen ©teHung blieb er

bis gu feinem SEobe, ber rool;I balb nad; 1578 eintrat; in feinem £eftamente,
baS auS biefem ^al;re flammt, l;atte er ben SBunfd; auSgefprod;en, an ber

©eite feines 3SaterS beerbigt gu roerben; fo bürfte er in Seipa begraben fein.

©eine SDidjtungen, oon benen nur ein SEljeil in bie Farragines auf=

genommen, ber größere nod; ungebrudt ift, finb giemlid; gal;Ireid;; il;r SBert^

erf;ebt fie aber roenig über baS Mittelgut ber bamaligen ,3eit, roaS namentlid;

von jenen gilt, bie er an ^obiejoroSfp rid;tet; fie geigen beutltd) ben B^ang,
unter bem fie niebergefd;rieben rourben unb nid;t feiten uerleil)t er bem Un=
mutl;e barüber beutlid;e SBorte, bafs fein ©önner unauSgefet^te 3Serf;errIid;ung
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non if)m forbere. 2lud) bie anbcren ©ebid)te beroegen ficr) im ©eteife beS

©eroöfjnlidjen; fie befingert (StjriftuS unb bie heiligen, feine ^reunbe nament=

lid) in ber ^jetmatl), feltener gefdjid)tlid)e ©reigniffe. $roar roerben feine

$Did)tungcn non feinen g-reunben gerühmt, aber man roeif;, meldten 2öertf;

fold) ipumaniftenlob beftijt. Spielereien mit 2lfroftid) unb (Styronogramm,

©ebid)te, in benen alle äBörter mit p ober c beginnen, geigen ba§ £änbelnbe

unb Unroarjre biefer SDidjtung. 33ebeutenber ift er rootjl als 2trgt. ©ein

2lufentl)alt in Qtaüen, feine Ijernorragenbe Stellung am §ofe beS (SrgtjergogS

gerbinanb, ber fid) felbft für bie 9Zaturroiffenfd)aften intereffirte , boten iljm

mannidjfadje (Gelegenheit, fein SBiffen gu bereichern. Slber eS fefjlt il)m bie

Sdjulung, baS Vermögen, fein üßMffen fnftematifd) gu orbnen unb gu gliebern;

er ift nor allem ein ©ammler non allerlei roiffenSroerttjem detail, aber lein

/yorfdjer. 2Bie er atteg in Sftubrit'en unterzubringen unb unter beftimmte

Sdjlagroörter gu orbnen fudjt, geigt fid) g. 33. in feiner Ijanbfdjriftlidjcn Samm=
lung non beutfdjen Spridjroörtertt , bie mandjeS intereffante Material bietet,

baS ausgebeutet gu roerben nerbiente; roie er fjter aKeS forgfältig in 2lb=

trjeilungen unb Untcrabtfjeilungen einfdjadjtelt, fo aud) feine mebicinifcrjen

Dtotigen ; er legt fid) fogar Sammlungen non mebicinifdjen Lebensarten für

beftimmte flranfReiten an, um bem Traufen auf feine jrage eine möglidjft

gelehrt flingenbe unb bodj inhaltsleere Slntroort gu geben. @r t)at eine grofje

Stenge non ^ranfrjeitSgefdjidjten abeliger ^erfonen auS Defterreid) unb £)eutfcr)=

lanb niebergefdjrieben , aber aud) baS gumeift nur flüdjttg ; meljr intereffiren

il)n bie Slnelboten unb Söir^roorte feiner Umgebung, unb eS finb föftlicfje

barunter, bie er aufgeidmete, freilid; aud; niele non unnadjarjmlidjer 3)erbt)ett.

21ud; feine groft angelegte, in 5 Joliobänben unS erhaltene 9?aturgefd)id)te beS

SfyierreidjS, bereu 2lbfaffung er auf Söunfcrj beS ©rgfyergogS gerbinanb unter*

naljm, f;at ttjren 2öert nur in ifjrem culturgefdjidjtlidjen £r)eil, nidjt in bem

roiffenfdjaftlicrjen. 3u)ar benüfet er antile Tutoren roie 2teltanuS, sJ>liniuS,

2Jarro, Strabo, GaeliuS, 2ltt)enaeu§, ßolumella, ©elliuS unb SßatfabiuS, um
feinem üffierf einen gelehrten 2lnftrid) gu geben, aber feine Arbeit ermangelt

jeber ©nftematif. 3n bunter ^eilje gießen bie nerfdjiebenften ©eftalten beS

S£r)ierreicr)§ an unS norüber; nielleidjt, bafj er gerabe in biefer 2tbroed)Slung

einen befonberen 5Reig feines üföerfeS far); nielleidjt, baf$ er bamit gerabe bem

©efcfjmacfe beS ©rgljergogS entgegenlam; benn eS ift auffaffenb, baf; er mit

Vorliebe bei jenen gieren nerroeilt, bie für einen ^agbliebljaber non ^ntereffe

finb, ober benen ber @rgr)ergog in feinen Sammlungen in ^nnSbrud unb auf

Sd)lofj 2(mbraS öfter begegnete. 2Bo £. auS eigener Srfafyrung fpridjt unb

eigene SBeobadjtungen mitteilt, ift er intereffant; baS (Sapitel über bie Jifdj=

gudjt in SBörjmen bilbet einen ©langpunlt feines 2BerfeS, unb roaS er Ijier

mitteilt, ift aud) Ijeute nod; lefenSroertf).

©ie ungebrudten SBerle non §anbfd; in ben @obb. 9550, 9607, 9666,

9671, 9821, 11130, 11141—3, 11153, 11158, 11183, 11200, 11204
bis 11208, 11210, 11226, 11231, 11238—40, 11251 ber SBiener #of*

bibliotfjef. — SBolfan, ©efdjidjte b. beutfd^en Sitteratur in Söl)mcn, S. 124

bis 133. — Seop. Senfeiber in ber SBiener flinifdjen 9tunbfd)au 1901,

Vit. 28-30. 9tubolf Slsolfan.

,«OÖncI: ©uftan griebrid; §• W i11 Setpgtg am 5. Dctober 1792 ge=

boren. Seine Familie, bie £änel non 6r}ronent|aI
,
ftammte auS Steier an

ber @nnS in Dberöfterreid)
; fie roaren in ber Verfolgung ber ^sroteftanten

roä^renb beS 30 jährigen Krieges nad) Sad;fen nertrieben. Sein Sater roar

©rofjt'aufmann in Seipgig unb ein tjod) angefefjeneS SJJitgüeb beS ''lliagiftratcS.

(ix beftimmte feine groei älteren Söf>ne gur Fortführung beS SeibengefdjäfteS,



752 fcänel.

bie groei jüngeren ben roiffenfdmftlidjen berufen. £>er jüngfte r>on ben „ge=

lehrten Srübern", 2llbert, ftarb bereite 1833 als ^Srofeffor ber üDiebictn gum
tiefften, nie oerrounbenen ©djmerge be§ altern ©uftat», ber fetbft förperlid)

gebrerfjlicr) mar unb aud) geiftig ftcr) fpät unb mutant entroidelte. tiefer

ftubirte nad) burdjlaufener f)erfömmlid)er Sorbilbung in Seipgig unb ©üttingen
bie Sftedjtörotffenfdjaft. ©ort roar e§ ^aubolb, Ijier |Jugo, bie erften Häupter
ber l)iftorifdjen ©djule, unter beren @influf$ unb Seitung ftcf) ba§ gntereffe

-^änel'S auf bie Ijiftorifdjen ©runblagen beä römtfdjen 9ted)te§ lenlte. $t)re

9Hetf)obe ber r)i[torifd;en ©ntroitflung eines QnftituteS, iljre 23el)anblung ber

Quellen unb Sitteratur beljerrfdjten bie erfte roiffenfdjaftlidje Arbeit |>änel'3,

bie gmei ©iffertationen „De testamento militari". 21uf ©runb berfelben pro=

mooirte er an ber Uninerfität Seipgig am 18. Stpril 1816.

Qn bemfclben $jaf)re 1815, in bem £j. bie erfte biefer beiben SDiffertationen

bem bamaligen ^ert'ommen gemäfj öffentlich oertljeibigte, erfd)ienen bie groei

erften SBänbe oon ©aoignr/§ ©efdjidjte be§ römifdjen 9ted;te3 im Mittelalter.

2lu§ iljrem ©tubium entfprang iljm ber $Ian, ber fein langet Seben auffüllen

füllte, bie oorjuftinianifdjen 9ted)t§quellen unb bie ^Bearbeitungen berfelben auf

germanifdjem SBoben gu burdjforfdjen unb iljre 2lu3gaben nad; ben oerfdjärften

Stnforberungen ber pljilologifdjen Äritif gu beroerfftelligen.

hierauf bereitete fidj £. r>or mäfjrenb ber fünf ^jaljre, tu benen er al£ Repetent

unb SDocent an ber llninerfität Seipgig fungirte, um al^bann, unmittelbar

nadjbem er 1821 gum aufcerorbentlidjen $ßrofeffor ernannt roorben mar, fieben

lange ^al)re in Italien, ber ©djmeig, ^ranfreid), Spanien, Portugal, ©nglanb
unb ben 9iieberlanben bie SBibliotfjefen unb Ärdjioe, bie Antiquariate unb
^ßriuatfammlungen nad; ben Ijanbfdjriftlidjen ©djä^en gu burdjfudjen, bie feinem

pane bienten ober ir)n bod; berührten. 9JJit ber ba§> ^leinfte nidjt über=

fe^enben Sßünftlidjfeit , mit bem ftaunen3roertl)eften ^leifje l)at er ijier ben

©runbftod be§ umfaffenben SRaterial* gefammelt, ba§, roenn aud) fpäter nodj

mannidjfad; ergänzt, feine 3Seröffentlid;ungen verarbeiteten. SDie „Catalogi

librorum manuscriptorum qui in bibliothecis Galliae etc. asservantur" , bie

algbalb nad; feiner 2ßieberlel)r 1829 erfd;ienen, waren fein roiffenfdjaftlidjer

9teifeberid)t.

Sin biefe ^üdfefjr fdjloffen fid; oolle fünfgig $al)re einer beutfdjen ©elefyrten»

laufbafyn, bie bie alte Sfteifeluft, bie fidj fonft nur in g-erienreifen betätigte,

nod) einmal burdjbrad), al<3 er, fdjon im fpäten Sebenialter fteljenb, ben Orient

unb inSbefonbere ^aläftina burdjroanberte. %m ^a^re 1838 mürbe £. gum
orbentlidjen ^rofeffor ber Sitterargefdjidjte unb Queffenfunbe be§ römifdjen

3ted)te§ ernannt. Wit pflidjtgetreuer Siebe Ijat er feinet 2e^ramte§ gewaltet,

©eine SSorlefungen befaßten ^nftitutionen, ^anbeften unb Quellengefd;id;te be§

römifdjen ^edjteS. @r befolgte babei bie bamalS ^errfdjenbe, nur bei über=

miegenbem, nabeju augfd)lie^lid)em ®ictat burd)fübrbare 9Jietl)obe, feinen §örern
ein ooKftänbigeg ©ompenbium gu geben, bai er unter gurjülfenaljme jal)l=

reidjer ©rudbogen mit reidjljaltigem Dueffenmaterial unb litterarifdjen 9iad}=

roeifungen augftattete. 2ll§ ein Serluft barf e§ nodj ^eute bejeid;net merben,
"oa^ er fid; trotj oielfadjen 2lufforberungen nidjt bagu entfdjliefjcn fonnte, feine

SSorlefungen über Queffengefd;id;te gu oeröffentlidjen , bie in einer roeit über
bie 93ebürfniffe ber ©tubenten ^inauSgebenben SSollftänbigfeit ben l)anbfd;rift=

lid;en unb litterarifdjen Slpparat ber üorjuftinianifdjen unb |uftinianifd;en

^ed;t§quetten barftellten. 2lber roenn er hiermit an feine 3u{jörer ^od; ge=

griffene Slnforberungen ftettte, fo raupte er fid; bod; beren SSere^rung unb
bauernbe ätnfjängüdjfeit in reifem 9Jiaf$e gu erroerben.

3Jiit ben ©eleljrten feine« $ad)t§ im ^nlanbc unb 2tuglanbe ftanb §. im
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uielfeitigften , münblidjen unb fd;riftlid;en JBerfefyre; faum irgenb ein 3iame

ber -Womaniften ber ^iftorifdjen Sdjule fehlte in feiner forgfam regiftrirten

Sorrefponbenj. Sq. roar üDiitglieb einer Steige gelehrter ©efellfdjaften , ini=

befonbere ber &öniglid) fäd;fifd;en 2lfabemie ber 2Öiffenfd;aften, beren 33erid;te

in langer Steige bas „§err öänel las" aufroeifen unb ber Äöniglidjen 2lfabemie

ber äöiffenfd;aften in Xurin. Unter ftti$t rourbe biefer rege rotffenfdjaftlidje

3Serfer)r burd; einen regen Srieb bes> Sammelnd oon SBüdjern uno ^>anbfdjriften.

•Seine reichhaltige, für fein gfadj nal;e*u »ollftänbige Sibliotfyef ift lefctroitfig

ber Seipjiger Untoerfitätsbibliotljef oerblieben.

2>n ber juriftifdjen Jacultät befleibete er fed;§ §Dlal ba§ SDecanat; feit bem
SBinterfemefter 1865 6 mar er iljr Senior, al§ ber er 1866 fein öOjäfyrigeS

unb 1876 fein biamantenes SDoctorjubiläum feierte. Sie Unioerfität roä£;lte

üjn §u iljrem Stector unb 6a(b barauf für brei aufeinanberfolgenbe Venoben
ju iljrem Vertreter in ber erften Kammer be3 fäd;fifct)en 2anbtages. §. roar

lein s
J>olttifer in bem Sinne, roie bie3 burd; eine fefte Stellungnahme in hin

©egenfätjen unb kämpfen ber Parteien bebingt ift. 9iafyegu gteidjjeitig mit

feiner ^Disputation über bie erfte ©iffertation oom -Diilitärteftament mar bie

Teilung be§ &önigreid;es Sadjfen erfolgt. 2>ie ©eneration, bie fie erlebte,

i)at niemals bie ßmpfinbung einer (jarten Ungered;tigleit gegen i^r 2anb unb
gegen bie föniglidje Familie, ju ber fie in einem patriard;alifd;en £reueoer=

fjältnif; ftanb, überrounben; für fie, um bie tiefe Stbneigung gegen ^3reuj$en

unb feine Sßolitif ju milbern, beburfte e<S ber 2lufrid)tung be§ beutfdien $aifer=

tljums; feibft in bie conftitutioneUen formen ber ikrfaffung r>on 1831 lebte

fie fid; fdjroer ein unb tfjre 3)emolratifirung oon 1848 ftiefj fie ah. 2lller=

bingS bie Dctronirungen bes SBeuft'fdjen ^Regimentes oerurtljeilte ber 9ied)ts=

finn £>äneP§ rücfljaltloS. So mod;te er feine Stolle in ber erften Kammer
roefentlid; als eine repräfentatioe auffaffen, bie er roürbig burd)fül;rte unb

mit einer nütjlidjen sDiitroirfung in ÜRedjtSfragen unb in ben arbeiten ber

Gommifftonen oerbanb. ^nsbefonbere roar er
s
Diitglieb ber ßommiffion , ber

1862 bie Sd;tuJ3rebaction bei bürgerlidjen ©efefcbudjes für ba§ ^önigreid)

Saufen überroiefen rourbe.

9Jtit bem Sitten ift ber Stammen für ein 2eben gegeben, ba§ nid;t forool;l

bas iyntereffe einer reid;en äufeercn Seroegung barbietet, roofjl aber ben Collen

^nfjalt geroonnen r)at, ben bie in ftrenger ßoncentration ber 2etftungsfäl)igfeit

getane fülle, ununterbrochene, ber 3erftreuung ungugänglidje ©eleljrtenarbeit

geroäljren fann.

2)ie Jrüdjte biefer 2lrbeit finb mit genauefter SBottftänbigfeii aufgegärt

in bem Säd;fifd;en Sd;riftftelIer=2er.ifon oon Dr. theol. 2BÜI;. $aan, 2eipjig

1875, S. 117 fg. 3Son ben gal)lretd;en £ecanatsprogrammen unb Seiträgen

gu ben SBerfen 2lnberer, ferner oon ben fleinen 2lbl;anblungen , namentlid;

über einzelne #anbfdjriften, Heineren Stüden ober Vorarbeiten ober groben

ober 9iad;trägen feiner größeren ^o r f c^ urt Sen r
$arxn 9'er natürlid; nid)t bie

9ftebe fein ; oielmefyr muffen roir un§ auf bie immer nod) ftattlidje SRcifje feiner

umfangretdjeren SÖerfe befdjränfen. Sei it)nen allen Ijanbett es fid; um 2JuS=

gaben, roeld;e fämmtlid; mit raftlofem Alei^e aui sDianufcripten unb, roo e§

fold;e fd;on gab, älteren 3)ruden gufammengefteHt unb mit umfaffenben SSor=

berid)ten über alle einfd;lägigen Sßerl)ältniffe, fritifd;en 3toten u.
f. f. aus=

geftattet finb.

Cffenbar ber Anregung burd; Saoignn'S mittelalterliche 3fted;tsgefd;id)te

entfprießt bie erfte biefer (i'bitionen, roeld;e unter bem SEttel: .,Dissensiones

dominorum sive controversiae veterum juris romani interpretum, qui glossa-

aUgem. beutle SBiograpfjie. XLIX. 48
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tores vocantur", Seipgig 1834 erfd;ien. ©ie bilbet nod; l;eute ein wefentlidjeg

£ülf3mittel für 3eDen
r

oer fid) ü&er ^k gefd;id;tltd; fo grunblegenb geworbenen

•üietrjoben unb 2tnfd;auungen ber ©loffatoren = ©d;ule orientiren will. — £>.

aber Ijat fiel; al§bann, wie bie gange ältere l;iftorifd;e ©djule, r>on biefen

mebiäüiftifdjen ©tubien im mefentlidjen (gu nennen nod; etwa bie 2tu3gabe

bei fog. Ulpianus de edendo , b. I;. einer ©Ioffatorenfd;rift über $rogef$red;t

„Iucerti auctoris ordo judiciarius" 1838) abgewanbt, um fid; nunmehr au£=

fd;lief}lid; ben eigentlid; römifd;en Stedjtsquetten gu mibmen. ©en Sftaljmen

bafür bot il;m bai fog. JÖonner Corpus juris Antejustinianei, in bem bie

leges, b. I;. ba§ weitaus größere ©tüd, au3fd;Iiefilid; r>on il)m (ba3 jus t;aupt=

fäd;lid; »on SBöding) gearbeitet finb. £)en Steigen eröffnen 1837 bie 33rud;=

ftücfe bei Codex Gregorianus unb Hermogenianus, foweit fie un3 erhalten

finb. ©aran reil;t fid; ba§ "DJtonumentalwerf bei Codex Theodosianus, 1837

big 1842: bie befte unb oottftänbigfte 2lu§gabe, bie wir bii Ijeute (@nbe 9)iärg

1904; bai (£rfd;einen einer nod; oon 9Jiommfen beforgten fteljt ja allerbingi

rool gang nal;e berwr) befi^en, obfdjon feitljer aui bem Muriner ^ktlimpfeft

neue Slusbeute (burd; bie ärüger'fd;e ^Bergleidjung, 1879) erfdiloffen werben

ift unb obfdjon bei alten ©otl;ofrebui Sluigabe baneben il;ren üffiertl; behält.

2lnf)änge bagu finb bie ©irmonbifd;en ßonftitutionen unb bie ©ammlung ber
sJcooetten nad; S£(;eobofiui bii auf 2lntl;emiui (geftorben 472) r>on 1844, beibe

©bitionen »on Krüger ali bie beften unb braudjbarften begeid;net, nebft ben

guget;örigen Unterfudjungen. S^un folgt ali felbftänbigei Unternehmen 1849

bie imponirenbe Seiftung ber Lex Romana Visigothorum , l;ergeftellt unter

33enut3ung uon 76 £anbfd;riften , unter 2lufnar)me r>on 7 epitomirten ©e=

Haltungen (wooou big bal;in nur gwei gebrudt waren) mit SSorwort, 3loUn,

3lnt;ängen u. f. f. ©ie ift bie erfte felbftänbige 2tuigabe feit ber alten, laum
ali .£)ülfimittel ba$u r>erwertf;baren ©id;arb'fd;en oon 1528 unb feittjer bie

letzte geblieben, wogu wefentlid; nur eine (unoerarbeitete) fpanifdje ^publication

einei bort neu gefunbenen -Dianufcripti hinzugetreten ift. — ©aran reil;t fid;

ein „Corpus legum ab imperatoribus ante Justinianum latarum, quae extra

Coustitutionum codd. supersunt", Setpgig 1857 (r>gl. barüber Krüger, ©efd;.

b. Quellen u. Sitteratur b. 9töm. !fted)t§, ©. 231 SKote 21); unb enblid; ber

Julian: „Juliani epitome latina uovellarum Justiniani", nad) 20 .Dianufcripien

unb älteren 2luigaben gearbeitet, 1873, bie leiste ©rofctfjat biefei 9tiefen=

flei}3ei. ©erfelbe mar um fo gewaltiger, al$ leiber £. nod; bei ©laubeui

unb ber wiffenfd;aftlid;en Uebergeugung lebte, alle irgenbwie erreid;baren §anb=

fd;riften unb älteren 2luggaben l)erangiel;en, ju Seiarten im Xejte ausbeuten

unb in fortlaufenben fritifd;en 9?oten berüd"fid;tigen gu muffen, ©a man ba=

mal§ nod; allgemein fo »erfuhr, nod; nid;t bie ©preu nom 2öeigen gu fd;eiben

gelernt Ijatte, fo fann man mal;rlid; ^. biefe feine 2lbweid;ung oon ber fort»

gefd;rittenen 9)ietl;obe jüngerer ^ilologie, roie fie rool;l
sI)iommfen, Krüger

u. 2t. auf bie 33el)anblung juriftifd;er Quellen übertragen l;aben, nid;t gum
Sorrourf mad;en. SBebauerlid; mag eg ja fein, bafi er infolgebeffen mit größerer

9Jtül;eu)altung weniger 3Sollenbete§ geleiftct l;at, als il;m im SBefi^e ber neuen

3Jcetl;oben möglid; gewefen wäre; aber ob man in neuerer $tit fid; überhaupt

gu folgen Opfern an Slrbeit unb Soften, »erwanbt auf fo!d;e lebiglid; anti=

quarifd;en 2^ejte, entfdjloffen l;aben würbe? £)b fid; ba ein 9Jiann oon ber

wiffenfd;aftlid;en S3ef;arrltcr;feit unb 2trbeit3freube ^änel'§ gefunben fyahtn

würbe? ^Dergleichen war eben nur in jener ,3eit möglid;, alä ber grofce 3wg
ber l;iftorifd)en ©d;ule mäd;tig auf bie ©cleljrtenwelt wirfte, al£ bie 2Biffen=

fd;oft be§ SHed;t§ nid;t nur um ber ^prarjg gu bienen, fonbern um il;rer felbft

willen betrieben würbe unb ba§ 5Römifd;e 9ied;t unbebingte 3Serel;rung genof;.
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^n 2lnlel)nung an biefe feine $eit bel)errfd;enben S&eeti fjatte £j. ben 6nt=

"fdjluf; gefaxt, fein 8e6en augfdjliefUid) in ben fritifdjen 2)ienft romaniftifdjer

Ser> unb üuetten* ausgaben ju ftetten, bem Neubau ber l)iftorifd)en Sdjule

bie müljfamften unb oerborgenften SMenfte, bie Subftruction§=2lrbeit, jU liefern.

Unb biefem Gntfdjluffe ift er oon Anfang bis" ju @nbe, in ber ^eriobe feiner

3^eife= unb Sammler = £l)ätigfett roie in ber fpäteren, längeren ^eriobe ber

Verarbeitung unb 3)rudiegung, treu geblieben.

£>er SBürbigung ber roiffenfd)afttid)en Seiftungen §änel'g fdjließt fid) bie

SSürbigung be§ s3)tenfdjen bemgemäjj auf ba§ engfte an. 9Sie in feiner ©eler)r=

famfeit, fo betätigte er aud) in ben Verrichtungen unb ©efdjäften be§ bürger=

lidjen Sebens* feinen Pflichteifer burd) ftrenge Drbnung, pünftlidje ©enauig=

feit unb eine Sorgfalt, bie aud) bie Äleinigfeit nodj beamtet. 2lud; in feiner

©eferjrfamfeit trat al§ ein roefentlidjer 3"3 feiner "}krfÖnlid)feit bie roal)r=

Saftige unb bod; felbftberoujjte 33efd^etbent)eit Ijertror, mit ber er bie Se=
fdjränfung feiner Veranlagung unb feiner Seifiung auf ein eng begrenztes

IJSiffenfdjaftsfelb anerkannte; — roaljrljaftig, roeil "Diiemanb mel)r roie er

freubige SInerfennung unb 33erounberung ben großzügigen Ijiftorifdjen SDar=

ftedungen ober ben bogmatifdjen Snjtemen ber ®ori)pl)äen ber Ijiftorifdjen

Sdjule ob:r ber Jüngern (Generation Rollte; felbftbeinuf3t , roeil feine Ueber=

Zeugung unerfdjüttert blieb, baf? nur feine 2trbeit3metfjobe bie uncntbel)rlid)e

Vorausfe§ung unb Vorftufe für bad fjöljere Verftänbnijj ber Ijiftorifdjcn @nt=

roidlung unb ber 28eltl)errfd)aft be§ 9-tömifdjen 9ted)te3 fdjaffen fönne. Unb
biefer (tfjarafterzug bes ©eleljrten floß aus einer feltenen Sieben3roürbigfeit

bes* §erjen§, bie fid) über feine ganze 2eben<§fül)rung in ungefudjten formen
verbreitete. Sie befeftigte fid) in bem ungetrübten ©lüde einer fpät ge=

fd)loffenen, finberlofen ßlje mit einer J-rau au» ber ^rebigerfamilie Öernljarbt,

bie iljm ein Sdjafc an Siebe unb -treue unb Jroljmutb, bis an fein @nbe r>er=

blieb. Sie betätigte fid) in einem ausgeprägten 5" awilienfinn, ber ben 5kr=

roanbten jebeS 2llter§ unb ©efd)(ed)te§ mit nie oerfagenbem Statt; unb Sfjat

Zur Seite ftanb, in ber 33eftänbigfeit unb Dpferroittigfeit feiner g-reunbfd)aft,

in ber ,~yreube <w behaglicher ©efeüigfeit , in natürtid)fter Seutfeligfett gegen

^ebermann. Grft im fpäteften 2llter madjten fid; bie ©ebredjen geltenb, bie

er gebulbig fonft, mifjmutfjtg nur barum ertrug, roeil fie il)m bas oerfagten,

roas fein Seben erfüllt ijatte — bie raftlofte Arbeit. 9iad) oollenbetem feer;§=

unbadjtjigften Sebensjafyre ift er am 18. Dctober 1878 geftorben. Sie Uni*

oerfttät l;at il;m auf bem ^ob,anni§tird)^ofe in Seipzig ein ©enfmal gefegt.

21. £änel. — ©rnft SanbSberg.
|janf: Slafius £., Drnitljolog, geboren am 30. Dctober 1808 ju

St. Sambredjt in Oberfteiermarf. Wa<§ jurüdgelegten ©nmnaftalftubien ent=

fdüof; er fid), ^riefter zu roerben unb trat in ba3 Senebictinerftift öt. Sambredjt

ein, bei roeld;er @elegenb,eit er ben Saufnamen ®arl mit bem Drbensnamen

Slafius nertaufdjte. 1833 rourbe er Gaplan in
v
3Jtarial)of, 1843 ßurat in

3eitfd)ad) unb 1853 Pfarrer in y
3Jiaria()of, roo er bis an fein Sebensenbe t>er=

blieb. .Oiariatjof liegt am 2Seftabl)ang be§ Bi^bi^focjels, in ber ßinfenfung ber

Iärntnifd; = fteieriid)en 2llpen gröifdjen ben Sljälem ber
s
0Jiur unb ber ©urf,

roeld)e ber ^)teumarfter Sattel E>eij$t; e§ ift bie tief ft e (rinfenfung (890 m)
ber ßentralalpen nom 'DJcittelmeere bi§ zum

sOJiurburd)brud) bei Srud, eine

lange, fd)tnale ^)od)ebene, umranbet im SBeften oon ben 2lbl)ängeu bes SlalU

berges unb ber ©rebengenalpe, im Often bis an bas" ^reuzeef unb bie 3(u§=

läufer be§ 3irbi^fogels reid)enb. tiefer ^aß, biefer Sattel ift aud) fjiftorifd)

bemerfen^roertb,; 113 o. 6b,r. zogen b,öd)ft roal)rfd)einlid) bie Kimbern, als fie

burd) ^annonien unb 9iorifum nad; Italien roanberten unb bei Oioreja baS
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9tömerf)eer unter Sneju§ ^apiriug Garbo nernidjteten, über biefe ©infenfung

;

nadjbem bie Dftafpenlänber ber §errfdjaft 9?om§ unterroorfen waren, über=

fdjritt bie Strafe oon 2lquileja nad; Dnilana (SBelg) an biefer ©teile bie

Äette ber Gentralalpen; im Mittelalter unb bis ing 18. £jal)rl)unbert ging

ber midjiigfte ^»anbelgroeg non ber 2)onau an bie Slbria, non äöien nad)

Senebig über ben Dceumarfter «Sattel unb roie anberroärtS fudjte in unferen

£agen and) bie ©ifenbaljn l)ier bie alte Serfe()r§linie auf, um entlang ber=

felben itjre Sauber unb Sölfer »erbinbenben ©tränge gu legen. SDiefe @in=

fenfung ift and) einer ber 2öege, ben bie 2Banberr>ögel auf iljrem $uge DOn

Dtorben nad; ©üben unb umgefeljrt grceimal im ^aljre benutzen, roobei fie an

bem auf biefer ^odjebene gelegenen Jyurtteid)e unb bei ber fleineren §unger=

lade SRaft galten. £j. mar t>on ^ugenb auf ein grofjer Sogelfreunb, fpäter

ein eifriger ^öger unb trefflidjer ©djütje; bie§ unb fein 2lufent()alt gu 9)iaria=

fyof, auf jener burd) Sogelgüge belebten ©cbirgslüde unb unfern bem ^urt=

teidje, madjten ifyn gum Drnitl)oIogen. @r jdjofc gal)lretd)e Sogelarten, barunter

mandje ü)tn unbefannte, unb ba§ neranla^te ifyn, r>on ^afyx gu ^al)r tiefer in

ba§ ©tubium ber Ornithologie etngubringen. ^l^m mar e§ aber nidjt blofj

um bae Kriegen ber ÜBögel gu tl)un , er ftubirte and) bie @igentl)ümlid)feiten,

bie Sebeneroeife unb bie burd; Sllter unb ©efdjledjt bebingten Seränberungeu

beg ©efieberS ber nerfdjiebenen Slrten, unb ba er großes ©efdjid im Slusftopfen

ber Sogelbälge befaf3, fo gelang e§ itjm, balb eine reidje ornitfjologifdje ©amm=
hing gufammen gu ftellen, raeldje feinen ^>farrl)of gierte unb Jetjt eine ber

©eljenSroürbigfeiten be§ ©tifteS ©t. Sambredjt ift. 21H feine freie $eit neben

ber ©eelforge, ber er eifrigft oblag, roibmete er ber Ornithologie. Obrool er

in biefer feiner Stfyätigfeit fid) nur auf bie nähere unb weitere Umgebung
feines SßofjnorteS befdjränfte, fo lieferte er bod) ben 23eroei§, baf$ eine

forgfältige 33eobad)tung and) auf local befdjränftem 9taume fyödjft r»erbienft=

lidjee; gu leiften nermag. @r mar ein trefflidjer Präparator unb nerftanb eS,

in bie oft feljr anfefynltdjen ©uiten, meldje er oon nielen 3trten befajs, burd)

abroedjfelnbe, ber 3iatur abgelaufdjte ©tellungen Seben gu bringen. 9iid)t

mufeumöartig einen 3>ogel neben ben anberen gefteßt, fonbern gu ©ruppen
vereinigt, Ijatte er auf an ben SBänben angebradjten 33aumäften, auf bem
SBoben auf imitirtem ^yetögeftein , neben meldjem fleine 9Dioo§=, ©raS* unb
©djilfpartien angelegt waren, feine ©djäfte aufgeftellt unb fo ein feljr f)übfdje§

33ilb ber ?Oiartar)ofer Drnil gefdjaffen, ba§ nid)t nur ben ^yorjdjer burd) bie

barin enthaltenen (Seltenheiten unb großen 9?eif)en
, fonbern and) bem Saien

burd) bie lebengnoßen ©tellungen unb bie natürlidje ©rupptrung ber fdjönen

Dbjecte SBeifatt abrang, ©eine ©ammlung umfaßte circa 234 Slrten in un=

gefäljr 2000 ©jremplaren; fie mar reidj an fpeciellen Seltenheiten unb enthielt

©jemplare mit bemerfengwertljen g'Q^benaberrationen. 2luf ber Üöiener 2BeIt=

au^ftellung erhielt er ben Hamburger ^>rei§ für feine tajibermiftifdjen Seiftungen.

5Rit ben bebeutenbften Drnittjologen feiner 3^it unb oielen g-reunben ber

Sogelroelt mar er tfyeilg in perfönlidjem, t^eil§ in fdjriftlidjem SSerfeljr, fo

mit 3^ubolf unb SBiltjelm Slafiug, Sllfreb Srel)m, $ulm3 Ringer, 2llej:anber

unb ßugen r>. ^omener, Saron Subwig Sagarini, Sluguft n. 9)iojfifot)ic§,

Dtl)mar Reifer, ^ofef 3Tal§fn, ^3aron ©tefan 2öaff)ington , Saron g-erbinanb

». 5Drofte=§üIg^off, 2luguft £od), 23aron v. Hönig=2öart£)aufen, äluguft n. ^eljeln,

@buarb ©eibenraufd^er, Sictor bitter n. ^fd;ufi gu ©djmibljoffen.

©eine roiffenfdjaftlidjen Serbienfte mürben burd; bie (Ernennung gum
(£l)renmitgliebe bes ornitljologifdjen SereinS in Sßien, ber naturraiffenfd;aft=

lidien Vereine gu ©rag unb gu ©algburg unb nom kaifer burd; Serlei^ung

bes golbenen 2krbienftfreuge3 mit ber ^rone anerfannt.
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£j. roar ein fleiner , unanfelmlidjer sIRann yon rüljrenber söefdjeibenfjeit

;

feine 3Serbienfte um bie Crnitfjologie rourben tron ifjtn felbft am allerroenigften

geroürbigt. £er ^erfaffer biefer ©fi^e erinnert fid) fer)r roofjl einer ©cene,

bie fid) in ©rag bei ber i'erfammlung ber beutfdjen 9taturforfd;er unb Siebte

1875 abfpielte; £. mar $u berjelben erfdjienen, ijielt fid) in feinem fdjlidjten,

abgetragenen
v

^riefterf leibe gang im ipintergrunbe, ofjne fid; §u erfennen §u

geben : ba bemerfte ifyn ein ^reunb unb rief au§ : „Jöanf ift aud) Ijier" ; atte

Crnitfjclogen unb niele Zoologen ftürsten auf tjjn ,^u unb begrüßten ifjn, er ftanb

verlegen unb verfdjämt 'Da, al£ ob er auf einer üblen Xljat märe ergriffen

roorben. Wiid) erinnerte jener Vorgang an einen anbern r)tftorifd; berühmten,
ber fid; t»or etroa 130 ^a^ren in ber ipofburg ju SBien abgefpielt fjat. DJiaria

Sfjerefia gab ein großes Jeff, 5' e^marf^a tt Saubon, ber berühmte Jclbljerr,

ber aud; ein J-einb jeber öffentlichen (S^renbe^eigung mar, oerbarg fid; babei

förm(id) fjhtter einem iljürftügel; hk $aifcrin bemerfte es, trat auf ifjn §u,

unb führte tt)n an ifjre Seite mit ben SBorten: ,,©el;en ©ie, meine Ferren,

Saubon fd)ämt fid) feiner Sßerbienfte." —
2>ie ßrgebniffe feiner roiffenftfjaftlidjen jiyorfdjungen veröffentlichte er in

folgenben 3 eitfcf)^iften : ©iftungSberidjte bes goo!ocjtfcr;= botanifdjen herein! in

äßten, 1854, ©. 18, 120, 122; 1856, S. 91—92; äkrfjanblungen beffelben

Vereins: 1856, B. 671 — 700; 1858, B. 529—548; 1868, ©. 961—970;
1871, 3.87—98; 1872, 6. 399—404; 1873, B. 469—474; 1874, ©. 211
bis 216; 1877, B. 235—240; 1878, ©. 11—14; 1880, 3. 42. — 3Jlit=

tfyeilungen bes naturroiffenfdjaftlidjen Sßereins für ©teiermarf, 1863, ©. 32
bi§ 36; 1864, B. 50—56; 1865, ©. 32—38; 1875, ©. 159—166; 1878,
©. 50—56; 1882, ©. 1—102; 1883, ©. 3—94; 1886, ©. 69— 73; 1887,
©. 101—116. — „28aibmannsf)eil", 1892, ©. 25—28. — CrnitfjoIogifdieS

Gentralblatt, 1880, ©. 113—114 unb 148—149. — 3Ritt£eiIungen be§ orni=

tl)ologifd;en SJereini in SBien, 1882, ©. 71—72; 1886, ©. 181— 182, 313
bie 314. — ßarinttjia, 1882, ©. 252, 296. —

Slu^erbem lieferte er ausführliche 3uSsbeobad)tungen 1882 allein, von
1883—1888 mit P. Vornan ikumgartner für bie von bem Kronprinzen

Grjljersog 5Rubolf ine Seben gerufenen ornitljologifdjen 23eobad]tungsftationen in

Lefterreidj=Ungarn, beren erfter !^al)resberict)t r>om „Örnitfjologifdjen Vereine"

in SBien, bie übrigen oom „permanenten internat. ornitfrol. ßomite" in ber

„Crnis" neröffentlidjt rourben. $. ftarb am 2. Januar 1892 ju 3)iaria öof.
SH. 2Mb in „9Jtittl)eilungen bes ornitfjol. 2$erein§" in SBien, XVI,

1892, ©. 15—17. — 9t. SSatjer in „28aibmannsf)eit" XII, 1892, ©. 15—28.
— %. $. in ber „DrmtfjoL ^tonatsfdjrift", XVII, 1892, ©. 45-46;
in ber „©efieberten 2Selt", XXI, 1892, B. 57. -- ßrifo in ber „©rajer

2age£poft" oom 5. u. 6. $an. 1892; in „St. £ubert" X, 1892, ©. 184.— o. Sifdjujt 9titter ju ©d)tnibf)offen im „Crnitfjolog. ^jafjrbud)" 1892,
©. 87—97. — ©djaffer, 351. §anf als

-

Drmtt)olog. 6t. Sambredjt 1904.

a r a n 5 % 1 ro f

.

|>anfel: 2öilf)elm ©ottlieb §., geboren am 17. 3Jiai 1814 in @rm<s«

leben, einem fleinen ©täbtdjen am AU^e be£ §arje§. ©ein 2>ater roar bort

ßantor unb Sefjrer an ber Änabenfdjule. §. geigte f rüf> SSerftänbniß für
praftifdje Eilige; man fat) itjn oiel in ben 2Berfftätten ber ^anbroerfer. s

3Jiit

10 £;al)rett fam er auf ba§ ©nmnafium ju Cueblinburg. OJiatbematifleljrer

bafelbft roar ber fpätere Sftector ©djumann, an bem -ö. befonbers l)ing, unb
ber oermutf)lid) auf feine fpätere Stubienrid)tung oon Einfluß roar. )Rad)

2lbfolr>irung be^ ©pmnafiumä bejog £. bie Unioerfität §alle; er liejs fiel) als

3:l;eologe inferibiren unb fjörte aud) im erften ©emefter tf)eologifd)e (EoIIegia.
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23alb aber roanbte er fid) rtaturtütffenfd;aftücr)en ©tubien gu. SBefonberS fd;Io^ er

ficf> an feinen Sefjrer ^)3rof. ©djroeigger an, beffen 2(ffiftent er tourbe, unb in

beffen »ijnfifalifdjem (Sabinet er oiel gearbeitet r)at, fogar roäfyrenb feines ^yrei=

TüittigenjaljreS.

fe. oerlor frür) feine ©Itern unb mufjte nun a(3 ältefteS ©lieb feiner

©efdjroifter unb oljne anbere 2Serroanbten für fid) unb bie ©einen burdj $prioat=

ftunbengeben ben Sebengunterfjalt erwerben, ftu feiner g-reube erhielt er 1836
nod) cor 2lblegung feine§ ©taatSeramen§ eine £et)rerfteHe an ber neu ge=

grünbeten 9tealfd)ule ber $rande'fd)en Stiftungen in §atte. 1839 promooirte

er in §aKe mit ber £>iffertation : De thermoelectricitate ciystallorum. 1840
fjabilitirte er fid) ebenbort aH ^rioatbocent ber Gfyemie, wie e€ fyeifst, um
feinem Sefjrer in ber ^fynftf nidjt ßoncurreng gu machen. SDenn feine $abili=

tationSfdjrift bilbet eine gortfetjung feiner SDiffertation; unb aU er 1842—43
fdjroer an einer Pleuritis erfranfte, gab er bod) bie Gljemie auf, um fid) gang
ber ^fynfti: gugumenben.

2lm 10. 2lpril 1838 r)atte §., nod) al§ Seljrer an ber SReaIfd;uIe in

.fraHe, bie STodjter be3 2(derbürger§ ©tegmann au§ Sroppenftebt bei £>alber=

ftabt gefyeiratfyet , bie al§ SBaife bei einer ©djroefter in (SrmSleben, bem
©eburtSort £mnfeI'S, tooljnte. 21m 14. Februar 1839 entfprofe biefer @l)e

ein ©oljn, ^ermann .£>., ber nadjmalige bebeutenbe 9Jiatt)ematifer, ber feinem
s£ater aber bereits 1873 im Stöbe ooranging.

1847 tourbe .£. in §aEe §um aufierorbenilidjen ^profeffor ernannt; 1849
erhielt er einen 9htf aU DrbinariuS an bie Unioerfität Seiogig. §ier roirfte

er als Sefyrer big 1887, in toeldjem £;aljre bie gunefjmenbe ©djtoädje feiner

©eljfraft it)n gtoang, feine Se^rtfjätigfeit aufzugeben, ©eine toiffenfdjaftlidjen

arbeiten gab er freilid) nod; nidjt auf. 9cod) fünf Stbljanblungen fanbte er

nad) biefer 3eit ber ©efettfdjaft ber SBiffenfdjaften gu 2eipgig ein; bie Ie|te

nod) brei Neonate cor feinem £obe. Stroij feiner fdjtoanfenbcn ©efunbfyeit^

bie i§n gtoang, fid) mandjerlei gu oerfagen, toar |>. fein ^npodjonber, im
©egentfyeil, eine fröhliche 9iatur unb ein großer g-reunb ber Statur, ©ern
burdjftreifte er SBalb unb gelb. 2luf feine Umgebung, Kollegen roie ©djüler,

(jatte er einen grofjen perfönlidjen (Sinflufj; er ger.ofs ba§ größte SSertraueiv

roa§ fid) u. a. barin geigte, baJ3 er gu toieberljolten DJialen gum Rector magni-
ficus ber Unioerfität geroäfylt tourbe. 2lm 10. 2lprü 1898, bem 2Tage ber

biamantenen .^odjgeit, oerlor ber 84 jährige ©reis feine treue SebenSgefätyrtin.

2lm 18. gebruar 1899 folgte er tf»r in ben £ob.
^anfel'S roiffenfdjaftlidje ^Beseitigung mar fetjr reidjfjaltig. 1848 erfdjien

ein „©runbrifj ber $f)ofif" oon ifym; 1854—60 erfdjien bie oon ifym oeranftaltete

beutfdje 2(uggabe oon 2(rago'S Sßerfen in 16 Sänben unb 1865 in 2. 2tuf=

läge eine beutfdje SluSgabe oon beffelben SSerfafferS Astronomie populaire in

4 33äobcn. ®ie ÜRefuItate feiner eigenen gorfdjungen legte er in 62 2tb=

f)anblungen nieber, bie gumeift in ben „21bljanblungen" unb ben „33erid)tcn"

ber ßgl. ©äd)f. ©ef. b. SBiffenfdjaft gu Seipgig oeröffentlidjt finb. Stilgemein

gu rühmen ift an feinen arbeiten bie peinlidje ©orgfalt, mit roeldjer er ben

Sefer in ]ebe§ ^Detail ber 3Serfud;e einmeitjte, gum nidjt geringen SSort^eil für
bie, roeldje meiter auf feinen 9?efultaten bauen rooEen. SOcit eben biefer ©org=
falt oertiefte er fid; aud) oor allem in bie I)iftorifd)e ©ntroidlung beS be=

Rubelten ©ebietcS. 23 feiner 2lbl)anblungen befdjäftigen fid) mit ber ^nro=
eleftricität ber 6n;ftaffe (^. nennt biefe @rfdjeiriung 2:^crmoeIeftricität, roeit

fie fdjon oft bei geringer Xemperaturoeräni'erung ber ßroftaffe bemerfbar ift).

@r entbedte einen ^ufßnmienfjang groifdjen ber poroeleftrifdjen ©rregbarfeit

be§ ^rnftaffS unb feiner g-äf)igfeü, bie ^olarifationSebene beS SidjteS gu
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brefjen. Qx conftatirte ferner einen roefentlidjen Unterfdjieb iroifdjen ben ßrn=

Italien oljne unb mit ©gmmctrieccntrum. Sei erfteren ift bie Sage ber elef=

triften Sßole nur oon ber Gruftaffftructur abhängig, bei (enteren bagegen ift

aud) bie fpecielle Syorm oe* Srt)ftaII§ oon ©influfj, ja ba§ 3Sorgeicrjen ber efef=

trtfdjen ^ole fann fid) umfefjren, wenn man nur burd) 2lbfdjleifen bie #orm

eines ßroftaff§ oeränbert. Seine 2Cnfid)ten rourben unb roerben nid)t affgemein

geteilt, unb er felbft fjielt aud) bie 3ett für eine abfd)Iief$enbe unb umfaffenbe

poroelefthfdje -Hjeorie nod) nid)t für gefommen. 2lbcr Material für fie fammeln

tDoHte er; unb ba§ rjat er mit einem bienenmäJ3igen fyteifse getf)an. 150

Sdnoerfpatl/crnfiaffe unterfucfjte er allein unb oon 50 oerfdjiebenen Grr)ftafl=

arten t)at er bie pnroeleftrifdjen @igenfd)aften feftgeftefft. @r entbedte ferner

bie $l)otoeleftricität mandjer ^ujjfpatfjoarietäten. Wan oerbanft iljm ,,©pan=

nungsretljen" für Metalle unb 9Jcetaffe unb ^lüffigfeiten, Unterfudjungen über

bas" eleftrifdje 2>erf)alten ber A-tammen u. f. ro. 2(ud) auf bem Gebiete ber Optif

fjat £. gearbeitet. 2tud) als ^raftifer finben roir ifjn betätigt. 1848 con=

ftruirte er einen ^i^braf)tftrommeffer; 1850 ein ßleftrometer; 1866 einen

Apparat jur ÜJieffung Heiner Zeiträume.

SIber nidjt nur ©jrperimentator unb ^raftifer ift -ö.; fefjr bead)ten§roertf)

ift er aud) als S^eoretifcr in feiner „neuen Jfjeorie ber eleftrtfdjen @rfcr)et=

nungen". 2)tefe unterfd)eibet fid) oon ber alten fefyr roefentlid), befonberS ba=

burd), bafs in berfelben bie fogenannten eleftrifdjen Waffen ganj fehlen. _ ©ie

finb in biefer £fjeorie burd) geroiffe ©efdjroinbigfeiten (9totation§gefd)roinbig=

feiten) erfe|t, ber 2(rt, baß 3. 33. pofitio unb negatio gelabene donbuetoren

nad) biefer £l)eorie einen äljnlidjen ©egenfatj ju einanber barbieten, rote linf§=

unb red)t3gerounbene Sdjrauben. ©erabe fjiertn erbliche £. einen roefentlidjen

Aortfdjritt. £)enn bie 2tnnaf)me eleftrifdjer ^Raffen, unb namentlich aud) ber

Umftanb, baf; nad) ber alten STljeorie forool pofitioe roie aud) negatioc elef=

trifdje 9)taffen erjftiren fofften , erfdjien iljm rjödjft anftöf^ig unb gerabe^u un=

baltbar. SDiefes Jyallenlaffen ber eleftrifdjen Waffen erinnert ein toenig an

bie neuere 91iar.roeirfd)C ÜTbeorie, unb jroifdjen biefer unb ber £anfePfd;en

beftef)t aud) nod) infofern eine geroiffe 2Iel)nlid)feit , als forool nadj ber einen

roie nad) ber anbern £f)eorie bie eleftrifcrjen SBirfungen nidjt birect burd) ben

9iaum gelien, fonbern burd) ben Sletljer oermittelt fein füllen.

2Borte jum ©ebädjtnijj an SBityelm ganfei. ©efprodien an feinem

Sarge am 21. Aebruar 1899 oon G. "Kcumann. — äöityclm ©ottlieb

£anfel. SSon Sßaul 2>rube. 33eibes in: „Seridjte über bie 2>erl)anb(ungen

ber fönigt. fäd)f. ©ef. b. 2B. ju Seipjig. 9J?atl)em.=pl)nfifd}e klaffe. 51. 33b.

1899." — ^oggenborff, 33iograpl)ifd)=Iitterarifd;e§ £anbroörterbud). (§ierin

aud) ein ooffftänbige§ ^Ber^eidmifs feiner arbeiten.) — (FonoerfationsleEifon

oon 9Jiener unb 33rodb,aus\ ^- ^nott.

^ann Ö. Sehern: Dtto ^Rubolf 33enno §. 0. 20., föniglid; preuf3ifcb,er

©eneral ber Gaoallerie, geboren am 23. Cctober 1808 ^u Sübben in ber Saufife

unb im ^resbener Gabettencorps erlogen, trat am 10. Cctober 1824 beim

preuf3ifd)en 3. £ufarenregimentc ju Xübtrx in ben SDienft, rourbe am 13. Februar

1827 Officier, mad)te als 9tittmeifter unb (?3cabrond)ef ben ^rieg im ^. 1 848

gegen 2)änemarf mit, naljm nad; ber ^eimfefjr, roeil bie 2lnfprüd)e, bie er auf

Seförberung ^u l)aben glaubte, nidjt berüdfidjtigt roaren, ben 2lbfd)ieb, trat

balb barauf als CberftHeutenant unb Gommanbeur be§ 1. 2)ragonerregimentg

in bie fd)Ie§roig=l)olfteinfd)e 3lrmee, madjte in biefer ben Jvelbjug oon 1849 mit,

erbat, als im 5rül)jal)re 1850 bie preufjifdjen Dfficiere au§ ben ßlbljersog*

tf)ümern abberufen rourben, feine Gntlaffung unb feljrte nad; bem oon iljm

geroäf)lten 3lufentl)aItgortc £alle jurücf. 2lm 17. ^uli 1852 rourbe er als
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5Diajor ä la suite bes 2. ©ragonerregimentg im preujjifdjen §eere roieber an*

geftefft, am 11. Januar 1853 gum ©irector ber 9)?ilitärrettfd)ule in ©djroebt,

am 1. %uni 1856 gum ßommanbeur ber 5. (33Iüd;er'fd;e) #ufaren in ©tolp
unb am 14. $uni 1859 gum Gommanbeur ber 10. Gaoafferiebrigabe in ^ofett,

balb barauf ber 7. in 9Diagbeburg ernannt. 33ei 2tu3brud) be§ Krieges gegen

Defterreidj erhielt ©eneral r>. $. ba§ (Sommanbo ber gum ßaoatferiecorpg ber

I. Slrmee nnter bem bringen 2tlbred;t tron ^reujjen (Vater) gefyörenben, in

groei SBrigaben fünf Regimenter unb groei reitenbe ^Batterien gäblenben 2. da=
»atteriebitnfion, mit roeldjer er aber nur am Siadjmittage be§ 3. $juli in ber

©djladjt bei ^öniggrä| ing ©efedit fam. ©od; trat fie Ijter nidjt gefdjloffen

auf. $f)re eingelnen Shjeüe griffen ein, fobalb fid) ifjnen eine Gelegenheit bot.

§. felbft beteiligte fid) an ber ©pitje be§ 4. HlanenregimentS am Kampfe
gegen bie preufjifdje Dragoner unb £>ufaren nerfolgenben ipeffenfüraffiere,

roeldje gum ^altmadjen unb gur Umfefyr gegroungen mürben. Tiad) $rteben§=i

fdjluffe roarb er gum ©eneraüieutenant unb gum ßommanbeur ber 4. ©iöifton
in SBromberg ernannt. Sin it)rer ©piije rüdte er 1870 gum Kriege gegen

granfreid) in bag gelb, fam guerft am Stbenb be§ 18. SUiguft in ber ©d)lad)t

r>on ©raneIotte=©t. $rioat mit bem ^etnbe in 33erür)rung, natym an ben @in=

fd)lief;ungen non 9Jie| unb $ari§ unb, roäfyrenb ber legieren, an ber 93e=

j'ämpfung ber frangüfifdjen 2tu$fatt3r>erfud)e com 30. 9?ot>ember unb 2. ©e-
cember bei ©fjampignn £I)eü unb gehörte bann ber ©übarmee an. §ier rourbe

er @nbe Januar 1871, al§ ber ^aupttijetl ber 2(rmee be§ ©eneral§ o. 9)tan=

teuffei fid) gegen bie ©djroeigergrenge roanbte, beauftragt, mit ber babifdjen

©ttnfion ©egenfelb, ber (Sanafteriebrigabe 3Biffifen unb ber preuf$ifd)en 3>nfan=

teriebrigabe ftnefebed ©ijon, roo ©aribalbi ftanb, gu beobachten, biefen bort feft=

gufyalten unb, roenn z§> ofjne grofje Dpfer gefdjcfjen fönnte, bie ©tabt gu nehmen;
e§ rourbe ifjm bagu aud) bie oor ©ijon befinblidje preufsifdje Srigabe Bettler

unterteilt. @r fam am 30. cor ber ©tabt an, nerfdjob ben Angriff, roeil ber

%aa, gu roeit norgerüdt roar unb fonnte, ofyne Sßiberftanb gu finben, einrüden,

roeil ber g-einb freiwillig abgegogen roar. 21m 22. 9Mrg 1871 erfolgte feine

SBeförberung gum commanbirenben ©eneral be§ II. 2lrmeecorp§ in ©tettin,

am 16. 3uni b. % bie gum ©eneral ber Sanafferie, am 14. ©eptember 1872
rourbe er Gljef be§ pommerfdjen £uifarenregimentg (Slüdjer'fdje ^ufaren) 9k. 5.

dlaä) ben ^aifermanönern »om ijafire 1879 erhielt er ben ©djroargen 2lbler=

orben, am 14. ^uni 1881 trat er in ben 9tufyeftanb, naljm feinen 2Bof)nft£

gu granffurt an ber Ober unb ftarb bort am 2. 9?onember 1890.

9JiiIttär=2öod)enbIatt 3tv. 101, «erlin, 26. 9cooember 1890.

33. r>. ^oten.
^annerfer: Stnton §., Sijcealprofeffor, ©ompropft, Drientaüft, geboren

am 4. $uni 1811 gu Silgbiburg al§ ©ob^n eine§ fog. ,,^fragner§", ber mit %ud)=
unb ©ifenroaaren einen einträglichen ^anbel betrieb, ©er fefyr roof)If)abenbe

9Jiann gab gerne feine 3"ftimmung, ba^ feine beiben ©öljne ben ©tubien
unb bem ^riefterftanbe fid; roibmeten. ©er ältere non ifmen, 3(nton, abfol=

uirte mit 3Iu^geid)nung ba§ ©nmnafium gu 2anb§b,ut unb oblag ber c(affifd)en

Sitteratur mit foldjem g-euereifer unb (Erfolge, ba^ er bei ungeroöfyniidjem

©ebäd^tni^, audj nod) im fpäteren Sebenäalter, gange Partien au§ ©ante,
33ergil, «g»orag u. 2(. gu recitiren nermodjte. 9tad; SSottenbung ber pr)tlo=

fopb^ifd)en unb tf)eoretifd)=tf)eoIogifd)en 9?orIefungen an ber llnioerfität 9Mnd)en
1830—34, erhielt £. gu 9^egen§burg burd; 33ifd)of Ar. X. ». ©d^roäbl (fieb^e

St. ©. SB. XXXIV, 174), ben treuejten ©djüler ©aifer'g, am 25. Suli 1835
bie ^riefterroeiJje. §. trat aber nid)t in bie ©eelforge, fonbern fe^rte nad)

3Ptünd)en gurücf, gur roeiteren Verfolgung feiner pfjüologifdjen ©tubien, roogu
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er nod) bie rjebräifdjc unb arabtfd;e Spraye mit ben bamit oerroanbten
^sbiomen be§ ©griffen u.

f. in. betrieb. 2Cudj Ijörte er bie 9>orlefungen
Möljler's, roeldjer bamalS „mit ber fjinreijjenben SBerebfamfeit eines Sßaului
unb ber Milbe unb ^nnigfeit eines Qof)anne§ bie afabemifdje Sugenb be=

geifterte". 2luf StUioIi'S SRatf) foffte 6. ftd; nad) ^aris* gu ©ilöeftre be ©ac»
gur weiteren 2(u§bilbung begeben, leiber entfdjieb bas 2oo<§ mit einem für
ein Steifeftipenbium gleichberechtigten ©oncurrenten gegen .£., meiner nun aU
9tad)folger be§ gum Unioerfität^profeffor ernannten neuteftamentarifdjen ©£e=
geten %. X. SReit^magr (f. 2t. $. 23. XXVIII, 165) bie 9teligion§lel)rerftelTe

am 9teuen ©nmnafium in Münd;en (roomit aud) ber Ijebräifdje ©prad;untcr=
ridjt unb ba§ Sßrebigeramt für bie Stubenten oerbunben mar) erhielt.

Dcadjbem §. eine Berufung als §ofcaplan £önig Dtto'g nad) 2ltf)en abgelehnt
fjatte, rourbe er gum ^nfpector unb ^rofeffor an ber fgl. Magerte ernannt,
mo er Gelegenheit Ijatte, ftd) audj in ben neueren ©pradjen au§gubilben, roa3

it)m bei ben grofjen mit feinen abeligen Elenen attjäfjrlid; roieberfeljrenben

Serienreifen nad) ^Kom, $ari§, iKufjlanb u.
f. ro. oortrefflid) gu ftatten tarn.

Üföit ber umfidjtigften Sorgfalt bereitete er fid; jebe§ Wal tror, ben jungen
beuten ein treuer Cicerone gu fein, um biefe Jährten, bie geitroeife aud) gu
abfjärtenben A-ujjpartien bienten, fo nutzbringend roie möglid; gu madjen. Un=
abläffig bemüljt ben 2Siffensfrei§ gu erroeitern, burdjgog er ben gangen ©ang
ber Söeltgefdjicfjte — fo Ijielt er in einem ©emefter ausführliche, auf eigenen

Cuettenftubien bafirte Vorträge über bie frangöfifdje 9ter»olution — machte

fid) aufcerbem bas ©ebiet ber 33otanif, Mineralogie, s

}>f>t)fif, $a r ^e"^r;re unb
im eigentlichen ©inne aud) bie &unft= unb 2itteraturi)iftorie gu eigen. 2)em
lebensfrifdjen Mann oon mittlerer ©röjje, bie troß aller Gtnfadjljeit bod) gu

imponiren nerftanb, mit ben furgen, aber gefälligen Umgangsformen, gelang

e§ in feinen günbenben, fjäufig peripatetifd)en ©tunben, bie ^ugenb für alTel

©d)öne, 2Baljre unb ©ute, für alle bie ibealen, l)öd)ften fragen beS

2eben§ gu begeiftem. Ungültige Jünglinge (barunter aud) ber ©djretber

biefer feilen, roeldjem frül)geitig ba£ ©lücf rourbe, ^annecfer'S $riuatunterrid;t

gu genießen) erhielten frudjtbringenbe Anregung unb unoergeftlidje £irectinen.

2Sa§ £. in t>iergeljnjäl)riger Xl)ätigfeit in ber $agerie geleiftet, „bafür banfen
ifjm fjeute nod; bie {jernorragenbften träger unferer S(t>els

,

gefd)lecf)ter in unb
aujserfjalb S3aierns". 2(I§ föönig Mar. II. einen feiner grojjartigen 2iebling,S=

gebanfen, für jugenblidje Talente eine Slfabemie gu grünben, roo oorgüglid;

begabte Jünglinge forgenfrei bem l)öl)eren ©tubium, ingbefonbere ber ^uriö=
prubenj obliegen füllten, 1852 gur 2Ius

,

fül)rung braute, rourbe §. gum erften

^irector beS fog. Marimilianeumg beftettt. 2)a ber bagu beftimmte, am redeten

Ufer ber $far, bie ©tabt überragenbe ^radjtbau nod) nidjt begogen roerben

fonnte, erhielten bie 2lt'abemifer mit 3Rüdfid;t auf bie Unioerfität eine (am
Qd ber heutigen ©c§elling= unb 2(malienftra^e) günftig gelegene slirioat=

rooljnung. ^n biefer Gigenfdjaft t)atte §., bi§ ein fefter ©runb, eine gute

2:rabition für bie Seitung unb ben 2Iusbau be§ ^nftitut» gelegt roar, oiel

unangenehme Erfahrungen burd)gumad;en, bie jebod) fein glängenbe§ organifa=

torifd)e§ Talent fiegreidj glättenb beftanb. 3um Repetitor angelegt, roie faum
ein 2tnberer, ^og §. aud) bas" gan^e 53ereid) ber ^if)iIofopl)ie, ber «spiftorie mit
iljren ga^lreic^en ^ülfsroiffenfcljaften, ebenfo bie ^uri^prubeng mit ben $n=
ftitutionen unb ^anbeften in ben ergängenben ^reis feiner neuen Sefjrtfjätigfeit.

5Daf
?
man an a(Ierf)öd)fter ©teile mit feinen nielfeitigen Seiftungen aufrieben roar,

beroiei feine 1860 erfolgte Ernennung ^um fgl. 9tatf). 9Sie efjebem bie ^agen
gelten iljn nun bie Zöglinge be3 Majimilianeums fyod) unb roertl), ob feiner

unermüblidjen §ülfsbereitfd)aft ,
§ergen#güte unb be§ roar;rr)aft näterlid^en
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2ßol)lrooffenS. SSiele feiner ehemaligen, jettf in fyolien unb r)öd^ften Stellungen

befinblidjen Sdjotaren gebenfen Ijeute nod) feiner in banfbarer Siebe unb greube.

9?arf) ber Ueberfieblung in ben neuen $rad)tbau unb bem £obe beS Stifters,

im $erbfte 1864, rourbe §. auf bie längft geroünfdjte ©teile eines £>om=

capitularS nad) @id)ftäbt oerfetjt. §ier roibmete er fid) bem längft erfel)nten

tljeologifdjen Setjramt am Soceum unb groar in ben biblifdjen, ejegetifdjen

5äd;ern, roogu feine linguiftifdjen ^enntniffe, inSbefonbere ber Ijebräifdjen unb

orientalifdjen ^biome, gur oollen ©eltung gelangten, berten £., feit 1870 als

SDompropft, unauSgefettf weiter oblag. %xo% feiner Abneigung bie Sdjätje

feines polol)iftorifd)en SBiffenS in bie Deffenttidjfeit gu bringen, lief$ er fid)

enblid), um für einen langfamen ©ottegen in bie Sude gu fpringen, bod;

fjerbei, eine 2lbl)anblung über „£)ie $f)ili[täer" als Sncealprogramm (@id)ftätt

1872) abgufdjliejjen unb ir)re füblidjen, groifdjen ^aläftina unb ber Sinai=

^nfel eingeteilten 2lnfieblungen als pljönicifdje Kolonien nad)guroeifen. ©eine

ftäljlerne ©efunbljeit unb SlrbeitSlraft fd)ienen attmäljlitf) bod) erfdjüttert; r>er=

gebenS fudjte er in bem l)od)gelegenen DblabiS ober bei ben roarmen Duetten

©afteinS ©djutj unb |>ülfe. @ine rafdjoerlaufenbe Sungenentgünbung enbete

am 31. Januar 1885 feine eble 8ebenStI)ätigfeit.

SSergl. Sljallpfer'S 9tad)ruf in 3Rr. 7 „^aftoralblatt". @i#ätt 1885.

XXXII, 29 ff. unb H. G. in 9ir. 35 b. „23aor. Kurier", 5. $ebr. 1885.

§nac. §ollanb.
^anliefen: $arl Sluguft 33ernl)arb § ermann n. §., füniglid) preufjifdjer

©enerallieutenant, geboren am 2. $e&ruar 1810 gu Sßidjeln im ©roPerjog=
tl)ume 9.Tiedlenburg = ©d;roerin, fam am 27. $juli 1827 aus bem berliner

(SabettencorpS als ©econblieutenant in baS 2. ©arberegiment gu $uf;, rourbe

groei ^arjre barauf in baS 35., 1836 in baS 13. 3n fariier i ere9im er| t oerfeijt,

befudjte oon 1833—35 bie allgemeine föriegSfdjute (jetjt ^riegSafabcmie), mar
1842/45 gum Üopograpljifdjen ^Bureau commanbirt, rourbe 1846 gum |mupt=
mann im ©eneralftabe ernannt, in roeldjem er ben ^-elbgug com ^aljre 1849
gegen bie 2lufftänbifd)en in 23aben unb in ber $falg mitmadjte, fef;rte 1850
als (Sompagniedjef im 29. Infanterieregimente in bie J-ront gurüd, erhielt bei

ber SRobilmadjung beS S ^^ 1859, als er Dberftlieutenant im 17. $nfan=
terieregimente roar, baS ©ommanbo beS gugeljörigen SanbroeljrregimentS, aus

roeldjem burd) bie Stcorganifation baS 57. rourbe, roarb 1864 gum (Sommanbeur
ber 8. ^nfanteriebrigabe unb gum ©eneralmajor ernannt, madjte als foldjer,

oljne gu Ijeroorragenber Tf)ätigfeit gu fommen, ben Ärieg oon 1866 gegen

Defterreid) in 23öl)men mit, roar bann als ©enerallieutenant bis 1867 ber

leljte (Eommanbant ber 33unbeSfeftung Sujemburg, oertaufdjte biefe Stellung

mit ber gleiten gu 9Diaing, fd)teb nad; SBeenbigung beS Krieges gegen grani=

reid) auS bem ©ienfte, narjm feinen SBotjnfitj in üffiieSbaben unb ftarb am
6. ©eptember 1886 im 53abe ^ieuenaljr. Dljne Nennung feines Samens oer=

öffentliche er „2)er $rieg um 2Die§" (Berlin 1870), „©ebanfen unb $etrad)=

tungen über ben ^rieg oon 1870/71" (3Jiaing 1871), „3)ic allgemeine 2Bel)r=

pflidjt" (©otrja 1873); aud; lieferte er Beiträge gu militärifdjen ^ßitfdjriften.

33. o. Sßoten.

^Qltfcn: ^b,eopb,iIoS Sq., 2lrd)iteft, am 13. ^uli 1813 gu ^openijagen

als ©o^n oon 5KaSmuS §. , 5laffirer htx ber fgl. bänifdjen S3ranbaffecurang=

©efellfd;aft, geboren, oerlor ftfron mit 11 ^a^ren feinen S?ater unb mu^te fid;

gleid; feinen beiben älteren Srübern 6l)riftian unb ^ßeter früfjgeitig ©elb oer=

bienen. 25?ie (Sb^riftian, ber als ^eidjenlefjrer an ber 23ürgertugenbfd)ule gu

Äopenr^agen begann, bann ©tatSratb, unb ©tabtbaumeifter rourbe unb fpäter

in Sitten tljätig roar, füllte fid) aud; 2;b,eopl)iIoS fd)on in jungen Qaljren
Sur
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$unft bjngegogen unb ftubirte an bev fgl. Sauafabemte bei ©uftao $etfdj

2Crd)iteftur. Sdjon in feiner 2(bgangsarbeit, bem ©ntrourf gu einer Sörfe,

rjulbigt er bem griecfji fernen Stil, ber fpätertjtn fein erflärter Siebling roerben

fofftc. ©djinfePS ©eift beginnt bie 2Ird)itertenroe(t gu bel)errfd)en ; nod) als

©ret§ f)at £. in 3d)infel feinen ÜHeifter erblidt. @S ift ja aud) bie 3eit

Irfyorroalbfen'S, bie ;ftad)roirfuug 2£>indelmann'fd)er S^eorien. #ür £. bleibt

audj bie fd)on in $openb,agen begonnene Verbinbung mit bem $unftgeroerbe

begeidjnenb; felbft biefe 9Jiöbe(entroürfe fdUiefeen fief; burdjauS an griedjifdje

Biotine an. Sie fjaben rcenigftenS in bei £ünftler§ .öeimatr) bem 2Öed)fel

ber 9Jiobe getrost, benn nad) ^a^rgefjnten nereljrten ifjm bie töopenb,agener

^ifd)(er eine golbene ^ette mit ben SSorten: „3£>ir (jaben £sb,nen bamalS roenig

gegast, unb bod) arbeiten mir nod) bleute unfere
v
JJiöbel nad) Sfyren ,3eid)nungen

unb §ier)en unferen 9iut$en barau§."

1838 gefyt £>., bem aufjer Diplom unb großer golbener 9)iebaiIIe aud) ein

^Reifefiipenbium gu tfyeil geroorben, über Berlin, sT)iünd)en, 3Senebig nad) Sitten,

roo er am 8. Dctober 1838 eintrifft, oon Sruber @r)riftian empfangen, ber

bie bortige Uninerfität gu bauen blatte. %l)m tritt er als (55et)ülfe gur Seite,

bi§ i(jn ber erfte felbftänbige Auftrag nott beanfprud)t. @s ift bie Stern*
roarte in Sitten, bereu ©runbftein 1843 gelegt mürbe. Sdjon t)ier betätigt

&. feinen auSgefprodjenen 5a r ^ en^n" burd) Semalung be3 Steueren, rcobei

ber gelbe
v
l'iarmorftucf al fresco mit fdjroargem ©runb bebedt mürbe, um bie

beabfiditigte 2öirfung gu ergieten. Unter mehreren ülüolmfjäufern folgt gleid)=

geitig ba§ be§ Sfntonio Simitriue, jetjt Protei Bretagne. 1840 — 43 befleibete

er and) ba§ 3(mt eines 3eid)enprofeffor3 an ber polntedniifd^en Sdjule bafelbft.

1846 trifft §. in 2Bien ein, um in ba§ Atelier beS ^rofefforS Subroig

AÖrfler einzutreten, beffen £od)ter Sophie er 1850 r)eiratr)ete, aber fd)on nad)

menigen Dlionatcn burd) ben -Tob roieber nerlor. ©feiet) im erften ^af)re blatte

er an groölf Sauten (2öob,n()äufern) mitguroirfen. 2)a fam ber riefige 2(uf=

trag beS f. f. 2lrfenalbau§. §. blatte baS Sßaffenmufeum afXein ju bauen, ba

inbeffen §rr>ifcf;en ifym unb Jyürfter ein nölliger Srud) eingetreten mar. 1856
rourbe ber Sdjlujjftein gelegt, bie reidje malerifd)e ^(uSftattung burd) feinen

^reunb ßarl 5ftal)[ unb burd) ßarl Slaa* aber erft 1860 collenbet. £>. be=

biente ftd) hierbei ber bngantinifdjen formen , bie er in ©riedjenlanb ftubirt

unb bann in 2£ien aud) bei bem für ifyn erfolglofen SBettberoerb für bie 2I(t=

lerdjenfelber Mirdje (1848), bann an ber 1849 erbauten enangelifdjen £trd)e im
Segirf ©umpenborf unb am Semberger f. f. ^>rot>ingialint>aliben[jaufe r>er=

raenbete. SDod) b,at er ftd; tjier ebenforoenig roie bei ben fpäteren „griedjifdjen"

Sauten als ftrenger ^-ormalift unb einfeitiger Stilift erroiefen, benn ia§ für
Saron ^kreira in jener 3eit erbaute Sanbfyaue in Äönigftetten mifdjt aud)

romanifd)e unb got()ifd)e @tngelt)citen baju unb bie SSitta ^anbdjoulitfeff ju

Jraunfirdjen (1852) erinnert an italienifdje S^enaiffance^Sanbfjäufer.

Sein !Ruf mar in^roifdjen über bie -Qiauern 9Bien§ b.inausgebrungen,

namentlid) aud) burd) feine 5ReftaurierungSentroürfe für ba§ d)oragifd)e ®enfmai
be§ SnfifrateS (1845) unb für bas ßredjtfyeion (1851). 2?om gried)ifd)en ©e=

fanbten in 9Bien, Saron Simon Sina, 1859 beauftragt in Sftb.en bie 2ffabemie

ber 2Biffenfd)aften au§ beffen -Kitteln ju errid)ten, teerte er für furge Sdt
nad) @ried)enlanb gurüd, erneuerte gleichzeitig barauf ben Sina=^alaft auf
bem §ob,en ÜRarft in sIl>ien unb beauffid)tigte bie ^odeubung bei Sina=
^alafteS in SSenebig. 'JJer infolge ber Vertreibung Äönig Otto'S unb ber

poIitifd)en unb finanziellen 2Birren r)äufig unterbrochene langroierige S3au ber

2Itb,ener 2(t'abemie rourbe erft 1887 »ollenbet. £anfen'§ bebeutungSooIIfte

3öirffamfeit begann jebod) erft mit ber Söiener Stabterroeiterung. öier t)attc
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er tngroifdjen beu ßapetfenbau auf bem enangelifdjen J-rteb^of (1857—58), bert

Umbau ber gried)ifd)=nid)tunirten Kapelle unb ©djule auf bem ^leifdjmarft

— beibe im bn;$anttnifd)en «Stil — unb ba§ eoangelifdje ©d)ull)au3 mit brei=

ftötfigem glaggebedien 2lrfabenl)of (1859) burd;gefül)rt unb auf ber 9tingftraf$e

gegenüber ber Dper im ^einridjS^of , einem im auftrage ^einrid) 1)rafd)e'<§

1861 begonnenen mädjtigen Söofyngebäube mit brei £)urd)£)äufern, ben £npu§
be£ SBiener 3in3l)aufe§ gefdjaffen. ^a^Ireidje ^aläfte — in Sßien £ebe§co,

©pftein (1870—73), ©ptjruffi (1872—73), bie SiHa Iraker in Dberböbling,

bau 2Bol;nf»aug ©entfyon in Svenen, ber Umbau ber ©ddöfjdjen Gljraftoroitj in

9)iäljren unb 9Jiontpreig bei ßiffi, 9Bof)nl)au§ ^ragaf unb tfdjedjifdjeg Seretn§=

lmu$> in Srünn, 2Bof)nl)au§ ©djitter in Sroppau, -ber Umbau be§ ©ina'fdjen

©djloffeg 9tappoltenfird)en, bie Silla ©iuglia fammt 9)iaufoleum am ©arbafee

für ben ©rafen Slome folgten.

©iefe oielfeitige ;£I)ätigfeit erfdjöpfte feine 2lrbeit3luft inbeffen feine$>roeg<§.

S)ie großen entfdjeibenben Xfyaten ftanben nod; au§. ©a fam im ^aljre nor bem
&rieg (1865) an tt)n ber ehrenvolle 9iuf nebft ©djmibt unb #erftel, bem
^rager ^ettmann, 21. ©ffenroein in ©rag unb 9UfoIau§ 2)bl in $peft an einem

SBettberoerb für bie bamal§ nod) getrennt gebadeten Sauten beS 2(bgeorbneten=

unb be§ §errenl)aufe§ tfyeilgunefjmen. Sind) fyier roie fo oft Iritifirte er gu=

nädjft ba§ il;m fel)Ierl)aft erfdjeinenbe Sauprogramm, forberte für haä §erren=

ljau<§ einen ^>la£ an ber Sftingftrafse unb für bie Slbgeorbneten bie ©teile, auf

ber er fpäterljin (1872) bie Sffabemie ber bilbenben fünfte erridjten fottte.

@rft 1869 jebod; roarb ba£ ganje Programm umgeflogen, bie Sereinigung

beiber Sauten befdjloffen, erft 1871 §. mit ber 3(ugfü()rung biefeg Parlament"!

betraut, 1874 ber ©runbftein gelegt, 1884 ber Sau nottenbet, mit 2lu§nal)me

ber oon £. Ijartnädig »erlangten Slujjenpolndjromifirung, bie erft nad) feinem

S£obe (1891) §u ©taube fam. ©er plaftifdje ©d;mud mar bi§ gum ©ommer
1904 nod; nidjt abgefdjl offen. 1903 gelangte nor ber Sftampe ber riefige

3)tineroabrunnen oon Kunbmann, §aerbtl unb Stautenfjann, norfyer fdron eine

9ieil)e fitjenber ©eftalten griedjifdjer §iftorifer auf ber -Wampenmauer gur 2luf=

fteHung. Son ^paerbtl unb $arl ©tern mürben bie ©iebelfiguren für bie

^>arlament3l)affe 1904 fertig, be§gleid;en bie 18 ©tatuen oon Staatsmännern,
^olitifern unb ^pfjilofopljen für bie ©it$ungs>fäle unb bie oon ^»ugo £>aerbtl

mobeffterte Silbnifsbüfte ^an fen '^ fetbft.

©djon ein $a§r nad; biefem auftrage, ber if)tn gu feinem berüljmteften

2ßerfe nerljalf, roarb er mit Verfiel, £jafenauer unb 9Jiinifterialratl) n. Söl)r

aud; gu einem Söettberoerb für bie ^ofmufeen aufgeforbert , bie er fid; nicf>t

getrennt, fonbern burd; einen Serbinbunggbau oereinigt badjte. $m s
J$reis> =

geridjt roarb fein ©ntrourf jebodj nur non einer ©timme empfohlen unb

fpäterl)in ©emper berufen, um ben ^lan ^afenauer'3 umzuarbeiten. ©lüd=
lidjer erging e§ il)m bei bem 1864 au§gefd)riebenen Sßettberoerb um ba§

3)tufiloereinggebäube, ba§ er au§fül)ren unb Snbe 1869 noltenben burfte.

2)ie 3lfuftif be£ mädjtigen, großen ©aaleg ift berühmt, ©er roenige SBod^en

nad; ber -Jertigfteffung in ber ©arberobe auggebrodjene Sranb fonnte gum
©lüde rafd) gelöfdjt roerben.

^lod) cor ber Seenbigung biefe§ in italienifdjer 9tenaiffance erbauten

^>alafte§ beauftragte ib^n ber £jod)= unb $Deutfd)meifter ©rjljerjog SBilljelm mit

bem ©ntrourf für feinen ^alaft an ber 9^ingftraf3e (1868), beffen ©runbrifj

fid; ben italienifd)en Sauten ber §od;renaiffance näljert. 1873 folgte bann
nod) bie erft in ben adliger $jal)ren nollenbete proteftantifdje >-Urd)e gu

5le§mar! in Ungarn, bie bn§antinifd;e ßapelle in g-iliag bei ^rajoroa, bie

©rabcapede für ben dürften ©tirben ju Sufta in Rumänien, ©leidjgeitig
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kfd) äfticken ilm nod) §tt>ei monumentale Sauten: bie Sörfe, beren erfter @nt=

wurf fdjon 1868 fertig war, beren isottenbung jebod) erft 1877 erfolgt ift

;

bann bie Slfabemie ber bilbenben fünfte, beren 1872 entworfener ^pian burd)

bie nötf)ig geworbene 2luffel$ung eines brüten StodwerfeS nod) wäbjrenb be§

23aue§ ^eränberungen erfuhr. 1876 entwarf £. eine t>on ifym verlangte $lan=

ffiggc für bie Sanier S^einbrüde; 1882 naljm er, wenngletdj erfolglos, am
Söettbewerb beS berliner $Reid)Stag3gebäube§ tljeil, nadjbem er baS %al)t guoor

aud) einen ßntmurf für baS Victor @manuel=t)en!ma( in 9tom geliefert |atte.

2Xuf baS lebrjaftefte befdjäftigte ir)n — „ber xd) midj einen Sdjüler Sdjinfel'S

nenne, ofjne ilm je gefeljen gu rjaben . . . ba id) nun ber einzige jeijt lebenbe

2lrd)iteft bin, meldjer fid; mit biefem Stile befa|3t" — ber ebenfalls 1882 auS=

gefd)riebene Söettbewerb für bie im gried)ifd;en Stil geplante Bebauung ber

^Berliner 9Jtufeumöinfel.

1883 blatte er bie in Oefterreidj für bie Selnrtljätigfeit norgefdjriebene

2(lteregrenge erreicht, blieb aber gufolge einer 2tufforberung be§ 9Jitnifterium§

nod) ein $jar)r in ber iljm 1868 an Stelle r>an ber SRütt'S übertragenen

^>rofeffur an ber 2(fabemie ber bilbenben fünfte, uon feinen Sdjülern unb
Kollegen Ijod; »ererjrt. %lad) SBollenbung beS Parlaments würbe er in ben

Areiljerrnftanb erfjoben unb »on ber Sßiener Unioerfität gum @f)renboctor er=

nannt. 1884 berief it)n feine SSaterftabt gum äöieberaufbau be§ abgebrannten

SdjloffeS @l)riftianSburg unb gur Planung eines mit bem Sdjloffe gu t>er=

einigenben $fteid)3tagSgebäube3. 1885 gelangte er enblict; bagu, ben fdjon unter

^önig Otto für Sltljen entworfenen SibliotljefSbau burdjgufüfjren, ber al§ ©egen=

ftücf gu feiner 2tfabemie mit iljr unb bem UnioerfitätSgebäube feineg 33ruber§

ßfjriftian bie fogenannte ^rilogie bilbet. 1887 entfterjen nod) gwei nidjt gur

2lu§füf)rung gelangte 2)enfmal§entwürfe für 9fobet$ft) unb SKojart, 1888 ber

©ntmurf für ba§ bisher nidjt erbaute 3Jiufeum in 2ltf)en unb bie ^beal=

entwürfe gu einem fjettenifdjen Sdjloßbau, einem 9latf)l)au§ für ^openfyagen

unb einer 9>iHa auf ber $>nfel ^orfu. 3Son feiner Sdjwefter sDiarie, bie iljm

ben .fjauSfjalt führte, auf ba§ treuefte gepflegt, ift §. am 16. g-ebruar 1891

im 78. ^al)re geftorben.

9S>aö £j. erftrebt, ift eine Ijellenifdje 3tenaiffance, nidjt ol)ne 3ugeftänbniffe

felbftoerftänblicf) an bie Slnforberungen einer neuen $eit. @r ift fid; in biefer

§infid)t immer treu geblieben. £>te -Wiefenfäulen als Sdjornfteine am ^>arla=

mentßbau feines gereiften 2llter3 Ijaben ifjr 3Sorbilb in ber Sdjülerarbeit, mit

ber er r»on ber $openl)agener 211'abemie fdjieb, bem Entwurf gu einer Sörfe

in griedjifdjem Stile , beren Xad) r»on einer mäd)tigen Säule getragen wirb,

bie bem gangen £aufe gugleid) als 9kudjfang ber (Sentralljeigung bient. Selbft

wo er „gotljifdj" bauen mußte wie im ergljergoglidjen Sdjlojj §ernftein be=

anfprudjte er bod} wenigftenS für bie innere SluSftattung baS ©ried;ifd)e unb

oerfdjmolj beibeS ungefd^eut. DJierfwürbig frei geigt fid) §., bem ©ränge einer

ftärferen ^eit folgenb, in ben Inneneinrichtungen feiner Sauten, benen er be=>

fonbereS ^ntereffe wibmet unb oft gu großartiger ©rfdjeinung gu oerljelfen

weif?. Tyre^fen, 3)iarmor unb SSergolbung, ^olgnertäfelung, Stuclmarmor unb

Stuccoluftro unb erlefeneS funftgewerblidjeS ©erätfje finb in tiefen Aarbentönen

feftlid) gufammengeftimmt. ©ergleictjert blatte bas 19. ^af^r^unbert wor ^.
nid)t gewagt. @i fehlte ib,m freilief; nidjt an Dealern, bie auf feine 2öünfd;e

eingingen : diafy, ben er am meiften liebte, beffen Sdjüler ©riepenferl, Sitter=

lid) unb ©ifenmenger, bann ^offmann unb fd)lief3lid) (an bem Stfabemiebau)

nodj ber gu frül) oerftorbene Jyeuerbad). £>em Äunftgewerbe trat er namentlid;

burd) feine g-reunbfdjaft mit Subwig 2obmenr naf)e, für ben er nidjt blof?

©laSwaren fonbern audj Srongen im Stenaiffanceftil unb bie gange 2Bof)nung§=»
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einridjtung entroarf. $öd;ert führte oon il)m gezeichneten ©djmucf aus, $unft=

gufj unb £ljoninbuftrie oerbanften il)tn oielfadje Anregungen. §. galt ja

allen jüngeren, roie f^erftel nod) fterbenb geftanb, „all Sorbilb unb Sefyrer".

©eorge DZtemann unb ?yerb. r>. ?yelbegg unter sDiitroirtung beS |>anfen=

©lubS: £f)eopl)iloS Raufen unb feine 2öerfe. SEBicn 1893. 2)afelbft bie

gefammtcn Quellen. — Subroig #eoeft, Defterr. Äunft im 19. ^afyrfyunbert.

Seipjig 1903. — 33. ^rfter, ® er $au ^r Slfabemie ber Söiffenfdmften ju

2ltljen." 3. f. bilb. ßunft 1880. — 6. n. Süfcoro, geuerbad/S ©etfengemälbe

für bie 2tula ber SBiener Slfabemie in ber Seitfdjr. f. bilb. $unft, 9teue

g-olge, IV. ^a^rg. (1893). — 6. t>. Sütjoro, 3ur (Hjarafteriftif X^copp
tfrffr. o. £anfen'S. 3eitfd;r. f. bilb. ftunft XX, 23b. (1885). — gür bie

SolIenbungSarbeiten inSbef. beS Parlaments mußten bie 9iad)rid)ten ber

SBiener £ageSblätter herangezogen roerben. Julius Seifdjing.

^Olt^girg: Hart Victor bitter r». Sq., beutfd;=6öE)mifct;er ©idjter, rourbe

am 5. äluguft 1823 §u Hilfen in Summen geboren, ©ein Sater, ©übermal»

ratl) unb ÜreiSfjauptmann, ein pljilofopljtfdjer Hopf unb (£ncntlopäöift, unb

feine ^iutter, eine ©djroefter beS berühmten SDidjterS $arl (£gon (Sbert, unter

=

ftüijten bie früf) tjeroortretenbe Steigung beS ft'naben für ^>oefie. 2)iefer Ijatte

in ©itfdjin, rooljin ber SSater 1831 nerfeljt roorben mar, baS ©mnnafutm
befudjt unb aud) abfoloirt unb begog 1842 bie Uninerfität s}>rag, an ber er

nad) 93eenbigung bei pl)ilofopf)ifd)en ©urfuS bie 9ted)te ftubirte. §ier r>er=

öffentlidtjte er feine erften Inrifdjen SDidjtungen, tfyetlS in bem befannten <Rlar'=

fdjen üafdjenbudje „Sibuffa", bem er burd) alle 3 a ^ r 3 a "Öß üon 1842— 18G1

treu blieb, tljeilS in ber ^rager geitfdjrift feines DfyeimS Sftubolf ©lafer „Oft

unb Söeft". ©bcnfo beforgte er nod) all ©tubent bie Verausgabe feiner erften

©ebidjtfammlung „^etmatl)ftimmen" (1844), bie ber 3>erl)errlid)ung ©itfdjtnS

unb feiner nädjften Umgebung galt unb, roie faft alle nadjfolgenben £ter=

öffentlidjungen , Humanitären ober bod) gemeinnützigen ,3roecfen bienen follte.

£jn SBien beenbete Sq. feine ©tubien unb trat nad; r>or§üglid) beftanbenen

Prüfungen im Stenember 1846 als Staatsbeamter in bie politifdje Saufbafyn

ein. ^Damals l)errfd)te in SBien trotj ber politifd) gebrückten Suft ein äufjerft

regeS litterarifdjeS Seben, unb ber junge £)id)ter oerfefyrte gern mit ben tjer=

norragenbften ^oeten SöienS, mit Hebbel, ©tifter, ^ranfl, % ^Ranf, ßaftelli

u. a.; aber bie äi$af)l feines Berufes als politifdjer ^Beamter entführte iljn

balb auS bor ^auptftabt unb nerroieS iljn in bie fteinen ^rooinjialftäbte.

^uerft fam Sq. als SonceptSpraftifant nad) ^ungbunjlau in S3öl)men, rourbe

aber fdron 1847 roegen (Sinfenbung eines ©ebidjtS in bie „©renjboten" gema|=

regelt unb an baS SanbeSgubernium in ^rag nerfe^t. §ier roar er bis 1850
nidjt nur amtlid), fonbern aud; als ^ournalift t^ätig, fdjrieb namentlid; in

ben 5ter>oIutionSjaljren politifd) freie, national unb religiös nerföfjnenbe 2eit=

artifel für bie „23oIjemia" unb bie felbftänbige ^Brofdjüre „2)ie s^l)nfiognomie

ber ©tabt ^rag in ben 9Mr§= unb Slpriltagen beS ^al;reS 1848". infolge

ber 5Zeuorganifirung ber politifdjen Se^örben (1850) rourbe Sq. als GonceptS=

abjunft an bie SBejirfSfjauptmannfdjaft in bem fleinen ©täbtd;en s^lan bzi

s)3tarienbab werfest. 2luf feine 2Öünfd}e, bei ber SanbeSftelle in $rag oer=

bleiben ju bürfen, ging man nidjt ein, ba ber bamalige 93efe|ungSreferent

entfd)ieben beftrebt roar, Sq. non ben litterarifdjen ßirfeln gu ifoliren. ^lad)=

bem Sq. bann feit 1852 als 33ejirfScommiffar in ^tapli^ bei 33ubroeiS unb
feit 1854 in ÜJBinterberg im Sö^merroalbe t^ätig geroefen, rourbe er 1855
§um SejirfSamtSabjunften in ^oad)imStl)al in 33öl)men befördert, roo er fid)

nod) in bemfelben $aljre fein erfteS ^eimroefen einrichtete. 5Dte Umgebung



»cmsgirg. 767

tiefer ©tabt regte tljn gu 9iatur= unb Sittenfdjilberungen, 511 litterarifdjen

Sanbfdjaftgmalereien unb culturl)iftorifd)en Stubien an unb lenfte feine pro-

faifdje ^robuction oort bem g-elbe ber f;iftorifcr)en 9iouelIe, 'bag er früher cul=

tinirt, mefjr ber ^Betrachtung beg Solfgtfyumg unb ber ©egenroart ju. $Die

bebeutenbften ,3eitfd;riften bamaliger Seit brauten Seiträge in biefer 9ttdjtung

aug bor g-eber beg ©tdjterS. Gnbe 1857 tarn §. als Äreiöcommifjär nad;

feiner Saterftabt Hilfen, roo er big 1864 in oerfdjiebener 2öeife ttjätig roar.

S)cr ©ifenbatmbau, an beffen abminiftratioem ,guftanbefommen er alg $reig=

commiffar beteiligt geroefen mar, gab iljm Stnlafj §u 2lbf)anblungen über ben=

felben, bie er in »erfdjiebenen blättern burd; befdjreibenbe ©arfteflung oer=

roertljete. SDurd; feinen Gütnfhifj rourbe ferner 1861 jur ©tärfung beg be=

breiten beutfdjuationalen ©lementg in Hilfen bie beutfdje 3eitfd)rift „-Weftba^n"

tnaugurirt, beren 9hbaction er big 1864 führte. 2lud) feine rein poetifdje

S^ätigfeit fanb jur $robuction äußere Slnläffe. So rourbe er 1858 nad;
s}>rag citirt, um für bie bortige Süljne ;ur 9iabel}fr)feier bag ^eftgebidjt §u

fdjreiben, bag aud) unter allgemeinem Seifall unb in 2tnroefenf)eit beg Jlaifer=

paareg vorgetragen rourbe. ©leid^eitig ueroffentlidjte er feine „2orbeer= unb

©tdjenblätter. Sßoetifdje Jeftgabe jur ^rager 9tabefcfyfcier" (2. 2luft. 1859),

bie einzelne ©pifoben aug bem Seben beg greifen gelbtjerrn enthalten. 3>m

Safjre 1861 fdjrieb §. feinen Vornan „Segebniffe auf einem böljmifdjen ®rens=

fdjloffe" (1863), roeldjer Steminigcensen oon ©inbrücfen aug bem SiUjmerroalbe

enthielt unb eine Steige t>on geljeimnifcoollen ©efd;id;ten jufatnmenfajjte, bie

fid; auf bemfelben Sd;loffe ^getragen unb ftetg feine rafd; roed;felnben Sefttjer

in tragifd;e ßonflicte nerroidelt Ratten. 1863 fd;uf #. ein g-eftfpiel ,/£>eg

Kaiferg ©nabenquetl" mit localer ©runblage einer in ^ilfen fpielenben Ge-

gebenheit, unb bann auf 2)o£auer'g Anregung fein „Sieberbud; für £>eutfd;e

in Sötjmen", bag fdion 1865 alg „2)eutfd;eg Sieberbud) für 5Diännergefang"

mit ben ßompofitionen namhafter 3Tonbid;ter erfdjeinen tonnte. Siele ber barin

enthaltenen Sieber finb ©emeingut ^aljlreidjer ©efangoereine in Söljmen unb

Defierreid; geroorben. ^m ^aljre 1864 fam §. alg Sesirfgoorfteljer nad; Serg=

reidjenftein im Söfjmerroalbe, roo er jum Seften beg SSieberaufbaueg beg

bortigen J?ird;leing feine patriotifdjen 2)td;tungen „^aiferfronen unb ©d;roert=

litten" (1868. 4. Slufl. 1869) l)erauggab, unD 1868 alg Sejirfg^aupimann

nad; IJoadjimötfjal , roo er fd)on einmal gelebt l;atte. 3Sä§renb beg großen

Sranbeg, ber am 31. 9Jiär§ 1873 biefe alte Sergftabt tröHig in 2ffd;e legte,

r^atte er bie fd;roierige 3)iiffion ber £ülfe unb bie Seitung ber Uuterftü^ungen.

$n SBürbigung feineg Ser^alteng in biefer ^idjtung, foroie mit 5Rüdfid;t auf

feine fonftige humanitäre unb litterarifd}e 3Tt)ätigfeit geftattete ber ßaifer non

Defterreid; bie Uebertragung beg 9ritterftanbeg non ber s^erfon feineg Dtjeimg

aarl @gon bitter non Gbert auf ö. Sin £)id;tungen brachte §. nod) an bie

Deffentltdjfeit „©locfenftimmen" (1871), beren Ertrag bie ©emeinbe 2öiefentl)al

non iljrer ®d)ulb für brei ^irdjengloden befreien follte, ben Vornan ,,%d) ober

£)u" (1871), bag 6onettenbud; „Siebe unb Seben" (1873), gur Serfdjönerung

beg Jrieb^ofg in ^oad^imgtfjal bargeboten, unb bie epifd)en T)id)tungen in „Orient

unb Occibent" (1876), rron beren Steinertrag fid; bie alte, einfame Sergftabt

2lbertl)am ein ^ranfenljaug erbauen tonnte. „§. ift ein bead)tengroertl)er,

roenn audj fein arofjer 3)id}ter. 2lm roof)ltf)uenbften berührt in feinen lnrifd;en

1)idjtungen ber freie
vD(annegmutl), ber fembeutfd;e ^atriotigmug^ bie Sebeng=

unb ©d^affengfreube unb in ben epifd;en 2)idjtungen bie ©djilberung ber

«Seelenftimmungen unb ber Diaturereigniffe." @r ftarb nad; fur^er i\ranft)eit

an einem gajtrifd;en lieber am 23. Januar 1877. Seine ©attin Xljerefe,
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geb. £obifd;, geboren am 28. 3)iärg 1833 in 33ubroeiS, t;at ftd; gleichfalls als

©d;rtftftellerin unb befonberS als §iooefftftin bef'annt gemad;t.

Sßerfönltcfje SRittfyeUungen. — 2Burgbad;'S 33ioarap^ifd)e§ Sejifon,

VII. 33b. ©. 332. — ßarl Seimbad;, 2)ie beutfd;en i)id;ter ber 9teujeit

unb ©egenroart, III. 33b. 6. 205. — @; #. ^aftner, 33öI;menS beutfd;e

^oefie unb ßunft. SHuftr. 3af;rbud;, 6. 3af;rg. 1896, ©. 1247.

$r ang 33rü mmer.
^anftctn: £joI;anneS Subroig @mil Robert §., 33otanifer, geboren am

15. 3Jiai 1822 in ^otSbam bei «erlin, f am 27. 2luguft 1880 in Sonn.
2llS £• 8 ^af)re alt mar, ftarb fein SSater , bis bat;in groeiter ^rebiger an

ber 9?icolaifird)e in ^otSbam, unb fo fiebelte bie -Kutter mit ifym nad) Berlin

über. -giier begog er 1834 baS ©nmnafium gum ©rauen ftlofter, baS er tn=

beffen mit 9iüdftd;t auf feine fd;roäd;lid;e ©efunbf;eit fdjon nad) 4V2 jährigem

33efud;e roieber r>erlieJ3, um gu feiner Kräftigung bie ©ärtnerei gu erlernen.

2luf ber ©ärtnerlefjranftalt feiner SSaterftabt r-orgebilbet, entroidelte er fid;

nidjt nur förperlid; in erfreulicher Sßeife, er fafjte aud;, burcf) feine 33e*

fdfjäftigung angeregt, eine entfd;iebene Neigung gur 33otanif, ber er fidf) nun=
me(;r gang gu roibmen befdjlofj. $lad) fünfjähriger praftifdjer £i;ätigfett begog

£. 1844 bie berliner Uninerfität gum ©tubium ber 9kturroiffenfd;aften.

©Ieid)geitig füllte er bie Süden in feiner roiffenfd;aftlid;en 33ilbung burd; fleißige

33efd;äftigung mit ben gnmnafiaten $äd;ern aus, fo baf} er fdjon nad; brei

©emeftern bie Reifeprüfung am $riebrid;Sgi;mnafium in ^Berlin befielen fonnte.

©eine UninerfitätSftubien bradjte er 1848 gum 2[bfd;lufj. ©ie erftredten fid;

über baS gange ©ebiet ber 9iaturroiffenfd;aften, baneben nod) auf Sßljtlofoprjie,

©efd;id;te unb -äTiatljematif. ©eine botanifdjen Set;rer roaren Sinf, 5hmtl) unb
@. #. ©d;ultj = ©d;ult$enftem unb auf gootogifd;em ©ebiete ber berühmte tyf)t)=

fiologe ^ofyanneS sDiüffer, beffen 33orlefungen il)n in I;ot;em ©rabe anregten.

$erfönlid;e #reunbfd;aft oerbanb ifjn mit bem 33otamf"er Älofcfd) (f. 21. 2). 33.

XVI, 233), ber bamalS SufioS am toniglidjen ^erbar mar. Stuf ©runb
feiner ©iffertation: „Plantarum vascularium folia, caulis, radix utrum Or-

gana sint origine distincta, an ejusdem organi diversae tantum partes"

würbe £>. im 3Jiai 1848 gum Dr. phil. promooirt. @in %ai)t barauf beftanb

er bie Staatsprüfung für baS fyöfyere Sefyramt unb fjabüttirte fid;, nad;bem
er eine 3eit lang an einigen berliner ©d;ulen als Sefyrer tfyätig geroefen mar,
1855 al§ ^rir-atbocent für Sotanil an ber Uninerfität. 3lad) £Io£fd;'S £obe
1861 rüdte er in beffen Guftobenfteffe ein. $n ein befonberS freunbfd;aftlidjeS

SBerljältnifj trat £. gu 2ller,anber 33raun (f. 21. £). 33. XLVII, 186), ber

1851 r»on ©iejjen nadj Berlin übergefiebelt mar unb ber auf feine raiffenfdjaft*

Iic§e 9tidf)tung beftimmenben @influ| übte; mit ©^renberg »erfnüpften i§n

nerroanbtfd[)aftlid;e Regierungen baburdj, bafS eine 3:od;ter beffelben 1857 feine

©attin raurbe. 21I§ nadj bem £obe ^»ermann ©d^adjt'S (f. 21. £). 33. XXX,
482) im $. 1864 bie 33onner ^rofeffur frei geworben mar, rourbe ifjm biefe

neben ber ©irection beS botanifdjen ©arten? ein ^a^r barauf übertragen.

33eibe ©teüungen befteibete §• 15 ^a§re ^inburd^ bis gu feinem £obe, mit
feltener SBittenSfraft bie ©dpraädjen feines garten Körpers überrainbenb. 3n
feinen SRanneSja^ren Ijatte fid) atterbingS fein törperlid;e§ 33efinben roefentlid;

gebeffert. 2lber ein f)i|ige§ gieber, baS ifjn anfangs 1875 befiel, gefjrte an
feinen Gräften, fo ba^ er, roenn er aud; geitroeife fid; immer roieber erholte,

bod^ nie met)r in ben 3>oIIbefi§ feiner ©efunbl;eit gelangte. 9Zur roenige SJionate

über 58 ^a^re alt nerfd;ieb $. nad) längeren Seiben gerabe in bem ^a(;re,

für roeldieS i^n bie Uninerfität 33onn gu if;rem Rector geroä^lt l;atte. ©einen
2lTntSpfIicfjten als fo!d;er lonnte er nod^ §u einem Üt)eile genügen.
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.gmnftein's Sebeutung für bic wiffenfd)aftlid;c Sotanif liegt in feinen

Stiftungen auf morp£)ologifd;em ©ebiete. ©eine SDiffertation gibt bereite bie

Stiftung an, nad; weld;er fid; feine fpäteren arbeiten entwickelten, ©ie fudjte

bie alte Jrage nad; ber morpljologifdjen Ücatur oon Sffiurgel, ©tengel unb
^Btatt auf anatomifd;=entwidlung§gefd;id;tlid)em ÜJBege gu löfen. £)ad Sftefultat,

gu bem er gelangte, gipfelt barin, baf$ als ©runbgebilbe ber ^flangen baS

Slatt angufel;en fei unb bie gange W^n 5^ nur ein Konglomerat oon blättern

barfteHe. sJ?amentlid; führte il;n baS genaue ©tubium be3 ©efäjjbünbeloertaufeS

im ©tamm unb in ben blättern gu feiner 2lnfid;t. lleberfyaupt mar er e§,

roeld^er guerft in feiner ©iffertation eine burd; SIbbilbungen erläuterte 2)ar=

ftellung beS Verlaufes ber ©efäjibünbet bei bicotolen ^flangcn gab. Sine

Jortfetsung biefer r)iftoIogifd;=anatomifd;en ©tubien bradjten feine im % 1853
erfdjienenen „Untcrfudjungen über ben Bau unb bie ©ntwidlung ber Saum=
rinbe", meldte an eine über benfelben ©egenftanb »eröffentlidjte 2lbb,anblung

£. r». 9)ior)l'S anfnüpften unb biefe tfjeilmeife erweiterten, ^n einer im
1. Banbe oon ^ringsfyeim's $afjrbüd;ern gum 2)rud gelangten trefflichen

Slrbeit über ben Sau be§ bicotolen £>olgringe§ mie§ £>. unter Seftätigung

älterer Angaben 9?ägeli'§ für bicotnle ©ewäd;fe unb 9iabell;ülger übergeugenb

nad;, bafs ber primäre ^olgfrei« in bem ©tamme aue einer 2lngal;l oon ©efä|3=

bünbeln entfteljt, bie mit benen ber Blätter ibentifd; finb unb im Urmeriftem

ber ^nofpe iljren Urfprung nehmen. 3luf einem anberen ©ebiete betoegt fid;

bie 1860 erjd;ienene wid;tige 2lbl;anblung §anftein'§ über bic Bewegung ber

©äfte im ^3flangenförper , burd) weldje er eine SReifje oon früheren irrtl)üm=

liefen SBorftetlungen auf experimentellem 2Bege auftlärte. 3m 2tnfd;lufj an

biefe 23erfud;e ftubirte er aud; bie ©äftebemegung in ben DJiildjfaftgefäjjen ber

^Sflangen. ©ine oon ber ^arifer Slfabemie preiegefrönte auSgebeljnte Arbeit

über „bie 9Jiild;faftgefäJ3e unb bie oertoanbten Organe ber Siinbe" gibt im
erften Steile eine genaue SDarfteltung be3 SaueS ber genannten Drgane fowie

ber ©iebröljren, ©d;laud;gefäJ3e u. f. w. unb befprid;t beren ^ortommen in

ben oerfdjiebenen ^a^ilien, mäljrenb ber groeite, mel;r pljnfiologifdje £f;etl oon

ber eigentlid}en Bewegung be§ 9Jitld;fafte§ fjanbelt. ©ine anbere pl)oftologifd;e

Slrbeit gibt 2luffd;luf5 über bie Sefrud;tung unb ©ntwidlung ber ftrt)ptogamcn=

gattung DJiarfilia. Stile biefe genannten arbeiten fallen nod; in bie berliner

3eit £anftein'§. 2)ie nad; feiner ileberfieblung nad; Sonn entwickelte £f)ätig=

feit barf al§ bie wiffenfdjaftlid; bebeutenbfte begeidmet werben. Bor allem

waren e§ feine 1868 publictrten „Unterfud;ungen über bie 2lnorbnung ber

gellen in ben SegetationSpunften ber $l;anerogamen" unb bie aU ©rgängung

bagu 1870 oeröffentlid;te Slrbeit „über bie ©ntmieflung be§ &eime§ bei 3)iono=

unb ©icotolen", weldje burd; bie genaue Jefiftellung ber 2öad;3tl)um§unter=

fd;iebe im Sau ber ^ßljanerogamen unb fjöljeren Ärnptogamen bal;nbred)enb

geworben finb. üÄit ft)ftematifd;en arbeiten I)at fid) §. weniger befdjäftigt.

©ine 50tonograpfjie ber Gesneraceen bee Serliner §erbar§, woran fid; bie

Bearbeitung ber fübamerifanifd)en 3lrten biefer Jatnilie für bie Flora brasi-

liensis fd;lo^, bürften bie eingigen arbeiten in ber begeid;neten 9iid;tung fein,

bie §. gefd;rieben r)at. ©od; wibmete er feine litterarifd;e 2f)ätigfeit nod; ber

Verausgabe einer Ijeftweife erfd;einenben periobifdjen ^eitfd;rift: „Sotanifd;e

^[bljanblungen au§ bem ©ebiet ber Morphologie unb ^il)i)fiologie", bie er felbft

mit feiner fd;on erwähnten Slbfjanblung über bie (intwieflung be§ ^eimeg er=

öffnete, ©päter erfd;ien in berfelben au§ feiner #eber nod; ein Slrtifel über

„^artfjenogenefiS bei Coelebogyne ilicifolia" auf ©runb oon Seobad;tungen,

welche er feiner $ett gemeinfam mit 3(lej. Sraun angeftetlt b.atte unb als

DlUgem. beutf^e Siograpfjie. XLIX. 49
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letjte, erft nad; feinem Sobe t»eröfferttlid;te 2trbeit eine nitfjt gang oollenbete

Unterfudmng über £ebenserfd;einungen im ^prctoplasma befonbers in Segug

auf bas Schalten bes 3ettfetnes. SDie g-ertigftellung ber oon if)m geplanten

^Bearbeitung eines ,£janbbud;eS ber pflanglidjen 9)torpi;ologie erlebte er nid;t meljr.

§anftein'§ SRaturauffaffung, bie feinem burdjaus tbealiftifd; angelegten

Gl;arafter entfprang, becft fid; oielf ad; mit SC. Sraun's naturpl)ilofopl)ifcl;em

©tanbpunft. 9Sie biefer führte aud; er alle £ebenserfd;einungen auf eine ben

organifdjen SBefen innetool;nenbe 3«)edtl)ätigfeit gurüd. Slinbtoirfenbe sJ£atur=

fräfte allein, fo meinte er, fönnten niemals gur ©rllärung ber 9SernolI=

fommnung im 9ieid;e bes Sebenbigen Ijerangegogen toerben, benn es fehlte ifynen

bie $reil;eit gur @rreid;ung einer beftimmten ^bee-. <3o mar $. rool ein 2ln=

ganger ber £)escenbengtl;eorie, fudjte aber bie Hrfadjen ber ©ntroidlung in

inneren Momenten, nid;t im anfälligen Kampfe ums SDafein, bem er nur eine

nebenfäd;lid;e Stolle in ber organifd;en 9catur gutoies. Slufjer burd; feine

toiffenfd;aftlid;e £l;ätigfeit r)at fid; §. aud; als ©irector ber botanifd;en 2>n=

ftitute in Sonn bleibenbe SSerbienfte erworben. Sem botanifd;en ©arten gab

er nad) einem oon il;m aufgehellten $lan eine oöllige Umgeftaltung unb 9leu=

orbnung bes ^pflangenfnftems unb für bie oon il;m geleiteten mifrofcopifdjen

Surfe fd;uf er groecfmäfjig eingerid;tete Slrbeitsräume, bie nad; unb nad) immer
toeiter auegebaut mürben, Qkv inmitten feiner ^raftifanten geigte fid) §an=
ftetn'ö Seljrbefäljigung , namentlid) in ber Untenocifung im sDiifrofcopiren,

aufs glängenbfte; roie er benn überhaupt gum Sefyrer nid)t nur Neigung, fon=

bem aud; ungeroöljnJidje ^Begabung mitbrachte, ©benfo l;od; ftanb §. nad) ber

rein menfd;lid;en ©eite. 2luf ©runb feiner oielfeitigen l;umaniftifd;en Silbung
unb feines lebhaften ijntereffes für alle ioid;tigen £ageSfragen ein anregenber

©efellfdmfter, befaf} er aud; ein toarmes, tief empfinbenbeS ©emütl;, bas in

feinem, nad; l;armonifd;er @inl;eit ftrebenben inneren Tourgelte.

9?ad;ruf oon £.
s3öd;ting: Sot. £eitg. 39. $al;rg. 1881. — &adfi,

©efd)id;te ber Sotanif. @. 2B u n f d; m a n n.

$rieg *) : 2 o r e n g %. ($l)ro,eS, J-rifiuS) „oon &

o

I mar". Heber £inbf)eit

^ugenb unb erfte 9)ianneSjal;re biefeS Slrgtes fliegen bie Quellen fefjr bürftig,

bod; läjjt fid; bie oon ^antaleon guerft in Umlauf gebrachte unb Ijeute nod;

immer toieberlplte, burd; feinen ^amtlicnnamen oeranlafete Segenbe, baf; er in

ben 9tieberlanben geboren unb erlogen roorben fei, burd; meljrfad;e eigene $eug=

niffe über Äinbljettserlebniffe im @lfaf$ unb ber ©djioeig einroanbfrei rc>iber=

legen. @r ift groeifellos im ©Ifafj geboren, roal;rfd;einlid; in &olmar; benn

er nennt fid; felbft auf bem Sitel ber beiben erften Auflagen feines „«Spiegels

ber Slrgnei" unb ber „©nnonnma" oon 1519 „2aurentium ^Ijruefen oon

ßolmar" unb „Phrisius Argentarie", ©er 9tame „g-rie§ oon Äolmar" ift

il;m benn aud; im Sliunbe feiner SanbSleute geblieben, trotjbem er tr)n, burd)

oermeintlid;en Unban! feiner SSaterftabt oerbittert, felbft fpäter nie meljr ge=

braudjt l)at; nod; 1528 nennt tt)n §o!^enl;eim in einem ^Briefe an einen

Safeler Jreunb „Phrusius de Colmaria". ©ine Jamilie %xk$ lä^t fid; ur=

funblid; in jener 3eit §u ^olmar groar nid;t nadnoeifen, roo^l aber in bem
nal;en 3Jiüll)aufen. S)a er fid; nod; im $. 1520 „einen 2>un 8en

" nennt,

bürfte er furj nad; 1490 geboren fein.

*) 3u 33b. VIII, ©. 84.
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©eine erfte roiffenfd;aftlid;e @rjief;ung mag er in ©d;lettftabt erhalten

Ijaben, rool)in bie SGSibmung feines „Spiegelt" weift, ©eine mebicinifd;e 2luS=

bilbung oerbanft er rool norroiegenb ber Uniuerfität Montpellier, bie er neben

^piacenja unb s}>aoia mit befonberer 2luSseid)nung nennt, '^on einer biefer

toei §od)fd)ulen mit bem 2)octorl;ut gefd;müdt, nafjm er bie ärstlid;e £l;ätig=

feit in ber SSaterftabt $olmar auf, roo er oiel im 2luguftinerflofter Dcrfefjrte

-unb nod) 3U @nbe beS 2SaI;reS 1518 unb 51t Anfang 1519 nad;roetSlid) praf=

ticirt r)at. ©d;on auS ben Qaljren 1514 unb 1516 ermähnt er eigene ärjtlidje

23eobad)tungen. ^m Mär§ 1519 »erlieft er, burd) mangelnbe 2lnerfennung

gcfränft, bie 2kterftabt unb ging junädjft nad; ©traftburg, roo er aber, einem

9iufe al§ ©tabtarjt nad; g-reiburg in ber ©djroeig folgenb, nur fur^e 3^it

ncrroeilte. ©einen Jreiburger 2lufentf;alt ermähnt er felbft, unb aus ben

bortigen ©tabtred;nungen ift tjeute nod) §u erfeb,en, baft ein „Dr. SaurentiuS"

im 3. 1519 für ad;t Monate „143 lioreS" ©eljalt erl;ielt, feine £f;ätigfeit

aber §u ßnbe beS ^af)re§ fd;on roieber aufgab. <y. fefjrte nad; ©traftburg

jurüd unb fd;ritt bort gegen @nbe 1520 gur ®lje. 2lm 23. Dctober 1520

mürbe er inS 23ürgerbud) eingetragen als ©atte ber ©traftburger 33ürgerStod;ter

Barbara SEljun, bod; fd;on am 11. Mai 1525 fagte er baS 23ürgerred;t roieber

auf. 2BaS tl;n fo fdjneU roieber biefe Stätte fleiftigen arbeiten! nerlaffen

lieft, ift in 2>unfel gefüllt, ebenfo ber Drt feines SßeilenS in ben näd;ften brei

^al;ren. ^m Jebruar 1528 treffen mir if;n unb feine gamilie in tolmar,

Dort roo er fürs barauf nadj 2>iebenI;ofen überfiebelte : bie 23orrebe feiner

„Mantia" ift @nbe ^uli 1528 auS Silla 3Tl;eoniS batirt. 2Tud) bort roar

feines 23leibenS nid)t lange; er jog nad; Metj, roo fid; fein ©d;idfal erfüllen

fottte. £)ort lieft er fpüteftenS in ben erften 2Sod)en beS 3 a &,reg 1529 fein

„Sideral devinement" erfd;einen „calcule par Maistre Laurent Frise [!],

docteur medecin et mathematicien d'Allemagne, pour le present demeurant

a Metz", ©ort roaren iijm nod; jroei ^a^re SRaftenS unb ©d;affenS befd;ieben,

bod; läftt eS fid; faum annehmen, baft er neben Scan SJupont bort als ©tabt=

arjt angeftefft geroefen fei, roenn fid; beibe aud; in üjrer ©d;rift über ben

englifdjen ©d)roeift als „inelytae civitatis Metensis medici" bejeidjnen. $u
@nbc beS Monats ^uli 1530 begegnet unS baS lefcte SebenSjeidjen griefenS

unb fdjon ju Anfang beS ^afjreS 1532 roeift ber Herausgeber ber beften 2luS=

gäbe feines „©piegelS" , Otto SrunfelS, »on feinem Xobe §u berieten. @r

Surfte faum baS 40. SebenSjaljr erreid;t fjaben, unb roaS l;at er nidvt alles

in ber furjen ©panne non faum 15 ^aliren gefd;rieben unb bruden laffen!

SBefonberS erftaunlid) ift bie Sielfeitigfeit feiner ©d;riften.

&ie fdjriftfteHerifdjen ©poren f;at er fid) mit einer latetnifdjen ©d;rift

nber bie ©i;pb,iliS erroorben, „De morbo gallico opusculum", bie im Driginaf=

brud non ca. 1515—1517 nöffig untergegangen 3U fein fdjeint, aber in einer

„Epitome" non 1532 (Safel) auf unS gefommen ift. ©ie ©djrift beroegt fid;

lDurd;auS in ben alten 23al;nen ob,ne eine ©pur oon Driginalität, bagegen

jeigt unS eine ju (Snbe beS ^afjreS 1517 ober gu 3tnfang 1518 erfdjienene

unb bis jum ^ab,re 1575 minbeftenS 9mal, meift oljne g-riefenS tarnen §u

nennen, roiebergebrudte beutfd;e ©uajaffd;rift ben roaderen Mann fd;on non

feiner beften ©eite, als benfenben 3lrjt ooff flaren, praftifd;en 33licfeS unb

l;ob,er Segeifterung für feinen 23eruf, als treuen Jreunb ber Slrmen unb S3e=

brüdten, als offenen SBefämpfer är^tlid;er Miftftänbe. ßS ift als ob er mit

ber Iateinifd;en ©prad;e aud; ben ©d;ulgroang abgeftreift Ijätte, als ob ber

neuen ©uajafeur gegenüber alle 9Ütcffid;ten roegfielen, roeld;e bie altfjeilige

©d;ulmebicin nerlangte. 2)er erfte fid;er batirte ©rudf biefer grieS'fd;en

<Suajaffd;rift ift am 10. Januar 1525 erfd;ienen: „@in clarer berid;t, roie

49*
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man alte fcfjeben, locker unb bülen Ijenlen fott mit bem §o!tj ©uaiaco", offen»

bar ein unbefugter 9tadjbrud. SBeibe «Schriften jur Snpl)ili§, bie lateinifdje

unb bie beutfdje, erroäljnt %. al§ im ®rucf ausgegangen am @nbe feinet

„Spiegeig ber 2lr§nei", ber am 1. September 1518 §u Strasburg jum erften

SDial bie treffe oerlief$, um big §um ^afjre 1546 in roeiteren fieben £>ruden

in§ 2>olf §u getjen. ©ic§ fein gröfjteg unb bebeutenbfteS SSerf, ben „gemeinen

armen Traufen" gugeeignet, ba§ xfyxn einen bauernben (Sljrenplatj in ber oolfg=

t()ümlid)en mebicinifdjen Sitteratur errungen r)at
, follte bie gefammte innere

SDiebicin feiner £age pr Äenntni^ toeiter Greife bringen, einen fadperftänbigen

Vermittler groifdjen 2(rgt unb publicum bilben. 2Bie redjt unb bittig, mad)t

ber SSerfaffer barin feinerlci ßonccffionen
,

fonbern Ijält ftreng feft an feinem

miffenfdjaftlidjen Staubpunfte unb geljt mit ärgtltd; oerroerflidjen Ssolfggebräudjen

unb 2>olfgmeinungen ebenfo fdjarf in§ ©eridjt, roie mit jeber 2lrt oon ärjt*

lidjen ßljarlatanerien, fein Sdjmeidjler um SßolfSgunfi , fonbern ein SBeleljrer

unb ©rjterjer in argtlidjen fingen — für feine 3eit. Seine fräftige, fernige,

oft berbe Spradje weiß ben 23olf£ton oorjüglid) ju treffen; in ben oielen au§

bem 2cben gegriffenen 33eobad)tungen ein Sittenfdjilberer oon großer Un=
mittelbarfeit, bietet er culturgefdjidjtlidjeg 9Jiaterial in Jütte, oft oott föftlidjer

Äleinmalerei.

©leid)fattg nod) in ^olmar gefdjrieben, aber erft am 29. 9iooember 1519
in Straf}burg erfdjienen finb bie „Sononima onb geredet ofjlegung ber roörter

fo man ban in ber ar|nn .
." gebraudjt, ein „geleljrteg" 2Berf, roeldjeg ber

SSerrotrrung , bie bamals bei ben Tutoren in ber ^Benennung ber einfadjen

Slrjneiftoffe Ijerrfdjte, fteuern fottte. ©er 2>erfud) ift §u loben, aber mit oöttig

ungureidjenben Rütteln unternommen roorben
;

fdjon bie geitgenöfftfdje Hritif

fjat ba§ SSerfdjen jiemlidj abfällig aufgenommen, bag trotjbem 1535 eine neue

Auflage erlebte, dagegen füfjrt ber fpäter oerfafjte, aber fdjon am 24. $uli

1519 erfdjienene „£ractat ber SBilbbäber" ein fdjon im „Spiegel" berührtes

unb fpäterer eingefyenberer 23ef)anblung empfohlenem %ljema mit ©efdjicf aug unb
rourbe benn audj nod; mehrmals aufgelegt. 211g eifriger $ämpe für bie, neben

ber £>eilfunbe unb alg iljre roidjtigfte Stütze unb Helferin, oon iljm am meiften

geliebte 2lftrologie trat %. ju dnbe beg folgenben ^a^re§ ing $elb mit feiner

„3lurt$en fdjirmreb ber fünft Slftrologiae", roeldje ftdj namentlid) gegen Sutljer

roenbet, ber in feiner Auslegung ber 10 ©ebote bie aftrologifdjen Qrrleljren

befämpft fjatte. SDag mit Sßärme gefdjriebene 33üd)lein erfdjien am
28. 3iooember 1520, roie alle früheren Sdjriften g-riefeng bei ^ol>anne§

©rüninger in Strasburg, ber unfern febergeroanbten, fenntnijjreidjen 2tr§t in

ben nädjften ^aljren im ©ienfte feinet Verlagg eifrig befdjäftigte.

$n feinem Sluftrage gab %. §unäd)ft ben ^tolemäui mit bem %t%t unb-

ben harten S^albfeemüller'S neu l;erauö mit afferljanb eigenen 3"il)flten. 2ll§

StrbeitSleiftung eine§ ^al)re§ ift biefer J-rieg'fdje ^ptolemäui immerhin red)t

bead)ten§mertl); er märe nod) genießbarer, raenn bie @ile beg ©rude§ (ein

ftänbiger g-er)Ier ber ©rüninger'fdjen Dfficin) bciZ groeifell^afte Satein g-ricfen§

nidjt nod) mit ben unglaublichen 3)rudfel)lern oerungiert Ijätte. 9ieu ge*

arbeitet tjat %. ein Siegifter ber Stäbte, Sänber, %iü^ u. f. m. mit oielen

l)iftorifcl;=antiquarifdjen Zotigen, neu gegeidjnet finb groei 5tl)eilfarten 2lfien§

(^interinbien unb ©l)ina), foroie eine SBeltfarte, auf ber fid; ber 3iame
„Slmerifa" mit gum erften 9)iale eingetragen finbet unb bie brei oftinbifdjen §alb=
infein auf groei rebucirt finb. So ift ba§ ^lartenmaterial be§ 5ptolemäu§ auf
50 harten erl)öf)t, roeldje in ber prfljeimer'fdjen Sluggabe oon 1525 unb ben
beiben 9Jüdjael Seroet'<§ oon 1535 unb 1541 in gleicher SBeife roieberfe^ren

unb erft burd; bie harten Sebaftian 9)iünfter'§ oerbrängt roerben. S3ei bert
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27 alten unb ben tneiften mobernen harten fyat §f. beS 2Beiteren eilig §u=

fammengeraffte Sdjilberungen r»on Sanb unb Seilten Ijinsugefügt, bie nod) »öttig

mittelalterlichen ©eift atljmen, aber r>on ^>irf Reimer unb Seroet bod) roieber

aufgenommen rourben, ein 33eraei3, bat? fie ben 3eitgefd)mad glüdlid) getroffen

Flattert. 2)ie einzige Stelle, bie etwas mobern=tntifd)en ©eift tterrätf), bie 3lu3=

füljrungen über bie Debe unb Unroirtl)ltd)feit non ^aläftina, follte Seroet

feE)r §u Unredjt in feinem ©enfer ^roceffe als fd)roeres 3>ergef)en angerechnet

roerben ! — 3um Sdiluffe nod) mit einer ßinfüfjrung in bie geograpfjifdje

2Öiffenfd)aft auS #riefenS J-eber ausgerottet, oerliefj btefer ben 3eit6ebürfniffen

entfpredjenb aufgearbeitete ^tolemäus am 12. ^Jtärj 1522 bie treffe unb
rourbe eifrig gefauft.

Gin weiteres geograpfjifdjeS üßkrf, baS $. in ©rüninger'S Auftrag l)erauS=

gab, ift bie neu bearbeitete Seefarte beS 25albfeemüller, eine Sßanbfarte in

12 Blättern, mit erflärenbem Sejte, bie in fünf ^atjren brei Auflagen erlebte.

&ie „Uslegung ber SDiercartljen ober Gfjartlja iKarina" ift me()r auf praftifdje

^roedx gugefdjnitten
; fie enthält aber gletdjfallS, neben Sd)ilberungen über bie

Sage ber Stäbte unb Sänber unb Eingaben über colfgnnrtfyfdjaftttdje unb

commercielle Bertjältniffe, allerlei 9)iittljeilungen über bie „felt^amen rounber=

parlidjen bing in biefer toelt", roeldje burd) ben von ©rüninger reidjltdj bei=

gegebenen p^antaftifdjen 33ilberfd)mud nod) meljr tnS 2id)t gerücft roerben,

namentlich in ber erften Auflage oom 7. September 1525, roäfyrenb er in

ber groeiten oom 3. $uni 1527 unb mefjr nod; in ber britten Auflage r>om

22. Stpril 1530 fid) fetjr oerminbert geigt. ,3ugleid) matfjematifd), aftrologifd)

unb mebicinifd) ift ein fleineS Büdjlein, bas jroifdjen ^tolemäus unb bie

3)ieerfarte fällt, bie „Expositio vsusque Astrolabii" r>om 8. September 1522,

roorin bie r>ielfad)e 5ßerroenbbar!eit biefeS UnioerfalinftrumentS beS Mittelalters

fnapp unb präcife auseinanbergefetjt roirb. ^n ber 5Üiebicin foHte eS gur

Beftimmung ber fritifdjen Jage 23erroenbung finben, anfdjeinenb eine Neuerung

AriefenS, ba fein ^eitgenoffe Sanfteter (GollimitiuS) gu biefcm 3n>ed nod]

bie ^immelsfigur ber jroölf Käufer oerroenbet. 2lbermalS ein neues ©ebiet

betrat $. gu Anfang bes IJaljreS 1523 mit ber SSeröffentlidjung einer mnemo=

tedjnifdjen Schrift, gleid)§eitig in beutfdjer unb lateinifdjer Spradje. ©ein

„Bürger beridjt roie man bie gebedjtnif? rounberbarlidjen fterden mag" fnüpft

gleidjfallS an ein ßapitel beS Spiegels tnr)atttid; an unb gibt nad) einer att=

gemeinen SDiätetif ber geiftigen iljätigfeit unb argneilidjen ^>orfd;riften uir

Stärfung beS ©ebädjtniffeS allerlei 9xatl)fd)läge unb Slntueifungen gur llebung

ber ©ebädjtnipunft ; ber „aberglaub Sutli ober anbere bergleidjen boredjte

nffmerfung" roerben oerroorfen. $m Slpril 1523 erfdjien baS Südjlein in

lateinifdjer Bearbeitung „Artis memorativae naturalis et artificialis, facilis

et verax traditio"; beibe ausgaben finb mit bem S3ilbniffe Ariefen3 gejiert.

©elbftcerftänblid) griff a. aud) in ben aufgeregten Streit, ob bie 2Öelt

im ^5. 1524 untergeben roerbe, berul)igenb ein. Sein „Jroftlidje beroerung

bas ber jüngft tag nod) in nil jafyren nitt fume. 2lud) ba§ fein jeit niemand

ronffe bann got" ift im ^5. 1523 gefdjrieben unb erfdjienen, roenn aud) 2)rud=

ort unb =jat)r nic^t angegeben finb, cielleid)t, roeil fid) bas 33üd)lein gegen

Sutl)er'§ „6l)ri|tlic^e r>nb oaft SBolgegrünte beroenfung oon bem ^sungften tag"

roenbet, bie ei au§ ber ^eiligen Sdjrift unb ber Slftronomie ju roiberlegen

fudjt. ©a§ roidjtigfte aftronomifdje Argument nimmt a. aus ber Umlaufs«
gett ber 9. ^)immelgfpf)äre, bie 49 000 ^afyre betrage unb roenigftens ein=

mal fid) erfüllen muffe; ber jüngfte Sag fei alfo oor 42 279 ^jafyren nid)t 5U

erroarten. UebrigenS madjt 5. l)ier nod; gegen bie Jfjeologen „non beoberlen

fedten, ^apiften unb ßuangeliften" bis $u einem geroiffen ©rabe $ront,
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roärjrenb er fpäter energifd) auf bie fatljolifdje «Seite tritt, roa§ auä) feinere

SBeggug non Strasburg mit neranlafjt Robert mag. — ^üx ba§ grofse $al)r

1524, beffen 25. Februar man mit fo banger Sorge erroartete, Ijat %. nod)

eine befonbere ^rognoftication erfdjeinen laffen, bie erfte, bie mir bi§ bleute »ort

ifjm befannt geworben ift : „(Sin güfamen gelefen erteil . . über bie groffen

güfamenfunfft Saturni »nnb ^oui§". ^n feiner „£>ubenpractica" non 1525,
einer fdjarfen Strafprebigt für ba§ augerroärjlte 23olf, fpridjt er aber au£=

brüdlid) non „mnnen nrtenlen ber geftirn, fo \d) järlid; üj^gon lafeg", tjat alfo

biefen ©ebraud) fdjon länger geübt ; bie fleinen ^lugfdjriften au§ früherer

3eit finb aber bis tjeute DerfdjoHen. befannt" geroorben finb mir nodj:

„^prognoftication nff ba§ tar, fo man gellet 1526", „Mantia sive Prognosti-

catio ad anuum 1529" (in ^öln gebrudt bei Sero. Grupl)tanu§), „Sideral

devinement ou pronostique pour Tan de J. C. 1529" (in SJietj gebrudt),

„^pronoftication 2tuff ba§ jar fo man gelet 1530" unb „^prognoftication ober

SBeiffagung aufj be£ bjnmmelS lauff ©emadjt Sluff ba§ jar 1531", bie in groei

Strafjburger ©rüden non £>ans> ^noblaud; bem jungen unb r>on ber

©rüninger'fdjen Dfficin auf un§ gefommen ift.

SDer ^Jietjer 2tufentf)alt tjat nod) groei Sdjriften ^-riefen€ gezeitigt, mit

benen fein fdjriftfteßerifdje» SBirfen abfdjliefst, ba§ 23üd;lein über ben englifdjen

Sdjtoeif} unb bie S?ertl)eibigung be§ Sloicenna, beibe non §an§ Änoblaud) bem
jüngeren in Strasburg in Verlag genommen, $m herein mit bem 2)iet$er

Stabtargt $ean ©upont (Nidepontanus) lief; er @nbe (September 1529, alfo

§u einer ^eit, al§ bie geroaltige ^ylutt; biefer Seudje in SDeutfdjIanb fdjon

oöttig ju ebben begonnen rjatte, bie Heine Sdjrift erfdjeinen: „Sudoris Anglici

exitialis
7

pestiferique morbi ratio, praeservatio , et cura", bie otme eigenen

Stugenfdjein »erfaßt unb rein fdjuhnäjjig gehalten ift. g-reilidj will &. im
£;. 1519 §u ^yreiburg in ber Sdjweig einen Slugbrud) biefer Seudje erlebt

Fjaben, über weldje bie Steten biefer $olfs>franH)eit nöttig fdjweigen. 2)ie 3Ser=

faffer r-erfteigen fid) im ©efüfjl itjrer fabenfdjeinigen Darlegungen gu bem
Satje: „Sin vero et nobis nunquam visa fuisset, medici non essemus appelli-

tandi, si de non traetatis traetare atque rationabiliter operari nesciremus".

®ie Heine Sdjrift ift in bie ©runer=|)äfer'fd)e Sammlung ber „Scriptores

de sndore anglico superstites" Qena 1847 S. 157— 178) aufgenommen.
S)ie „Defensio medicorum prineipis Aviceanae, ad Germaniae medicos",

ber Sdjwanengefang be§ raftloS tätigen, roenbet fid) gegen bie in feinen ü£agen

gu i)od) eingefdjäijte ftiliftifdje (Siegang, ber er al<§ „elegantia ingenii", bie

(£rforfd)ung ber S^aturträfte entgegenftettt ; ber ßanon beg 2toicenna fyabe in

feiner barbarifdjen Ueberfetjung me^r jum ^eile ber Fronten geleiftet aU bie

elegante Satinität eine§ ^Iiniu§ unb anberer. 2Beld; jämmerlidje Spotte fpielten

bie gelehrten „©raeculi" oft am ^ranlenbett mit il;ren ©uajaf'tränflein,

Guedfilber= unb »erfe^rt angeroenbeten 23äber=ßuren, auf meld; ttjöricljte 2lb=

roege feien fie mit ic)rer §arnfd)au geraten. 93tit einzelnen eleganten ileber=

fe^ungen ©alenifdjer SBerfe fei nidjt niel getrau , man muffe ben ganzen
©aleno§ inne fjaben, unb in mie trefflid;er $ürje finbe fid) alle§ SBertl^ootle,

non ©aleno§ unb ^)ippofrate§ Ueberlieferte bei Sloicenna roieber. Vivat Avi-
cenna, vivantque eius imitatores in eo quod eunetos sanat languores ! So
fommt bei irjm bie ©rfenntnif? gu energifdjem SluSbrud, bajj bie gelehrten,

ejpurgatorifdjen Seftrebungen ber pfjilologifdjen DJiebiciner feiner 2;age ^um
.§eile ber ^ranfen wenig geleiftet gälten. 3>on ber magren @rfenntni|3 freilidj,

bafe nidjt bie ^üdtefjr jum Stubium ber griedjifdjen Urtexte, fonbern gur er=

neuten ©rforfdjung ber 3^atur bie fortfdjreitenbe ©ntroidlung ber ^eilfunbe

geroäfirleifte, bämmerte bem ^eitgenoffen eines 33efaliu§ unb ^?aracelfu§ faum
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ein entfernter Stimmer ! — ©er fcrjarfe Singriff gegen bie ftolgcjlen ©röjjcn

fetner $eit Hieb nict)t olme 2lntroort. Snmpfiorien @l)ampier unb ber r)eij3=

blutige Seonljarb Audjs sogen energtfdj com Seber, aber i^r foltern unb
Stürmen erreichte fein Dr)r nidfjt meljr; ber roacfere (Streiter für bie SSBa^r*

r)eit , roie er fie falj, roar in ben eroigen # r ieoe" eingegangen. SDer non

Gfjampier irjrn früher nerliefjene ©fjrentitel „Avicennista insignis" ift ifjm aber

bei ben £)iftorifern ber 2Rebicin geblieben, bie allerbings niel mefjr non iljm

nitfjt j$u fagen roiffen als biefen SÜtteL SDie t)on %. genannten ©letdjgefinnten

ftnb roenig rjeroorragenb, aurf) »on brieflidjem SSerfc^r mit feinen 3eitgenoffen

ift roenig befannt, bod) ftanb er bei 2lgrippa non 9eette§t)eim in Iroljer 2ßertf)=

fd)ä£ung, roie beffen 23rief an einen g-reunb nom 16. Dctober 1526 bartljut.

Unb roenn roir aud; feine feiner roiffenfdjaftltdjen arbeiten befonbers r)ocf; be=

roertljen fönnen, fo fjaben bodj feine populären Sdjriften niel ©utes geroirft;

an Steinzeit ber 23egeifterung für feinen ärjtlidjen Seruf roirb er faum non
einem feiner $eitgenoffen übertroffen. ©übt) off.

©Uli*): $of ef ©. rourbe am 5. 2>ecember 1820 in Sdjäfcburg geboren unb
jtarb bafelbft am 23. ^uni 1899. 9iad) Soflenbung feiner ©mnnafialftubien
in feiner SSaterftabt begab er fid; nadj

v
Oceumarft (})iaros=23afärrjeln), um fid;

bem SRedjtsftubium ju roibmen. ^m %al)TZ 1844 legte er junädjft in 9?eu=

marft nor ber tgl. Jafel unb balb barauf aud) oor ber fäd)fifd;en 3?ations=

uninerfität in ,v>ermannftabt bie Slbnocatenprüfung ah. Vorläufig übte er

jebod; nid)t bie Slboocatur aus, fonbem trat al§ §onorärfecretär bei bem
Stabt= unb Stuljlsmagiftrate feiner 23aterftabt in ben 3>ienft. 9iadj bemerfens=

roertljer publiciftifdjer Sfyätigfeit befudjte er ben 1848er ülaufenburger Sanbtag
alz geroäljlter Stetlnertreter bes Slbgeorbneten bes Sdjäftburger Stuhles $arl

©00J3 b. 2le. (fielje ©. 684). OJüt biefem unö bem 2lbgeorbneten ber Stabt
Sctjäfsburg, bem fpäteren Sifdjof ber etmnaelifdjen Sanbesfirdje in ©ieben=
bürgen ©. 2). 2eutfd; (f. 21. 3). SB. XXXVII, 618), erflärte fidj @. für bie

bebingte Union Siebenbürgens mit Ungarn unb begleitete ©00J3 unb Seutfd)

in gleicher ©igenfdjaft als gerollter Stetfoertreter auf ben Sanbtag nad) ^3eft.

Diit ben anberen fädjfifdjen 2lbgeorbneten ncrliejj ©. , ba ber Sanbtag in bie

non ben Sadjfen in 23ejug auf bie £>urd;füf)rung ber Union geftettten Jorbe=
rungen nid)t eingeben wollte, Sßefi unb trat mit ^Beginn bes 23ürgerfriege§ in

bie auf faiferlidjer ©eite fteljenbe Sdjäßburger $3ürgerroel)r ein. 211s 2lbjutant

bes Gommanbanten berfelben fjat er an ber Sdjladjt bei ©lifabetljftabt 3:f)eU

genommen, £ie 2lbfidjt ©utCs, St. 2. fRottj (21. £.33. XXIX, 341), alz biefer ge=

feffett burd) Sd)äf}burg bem fixeren 3Tobe ju nad; ^laufenburg geführt rourbe,

5U befreien, fdjeiterte an ber ßrflärung ViottyZ, er ftietje nicfjt. Ütad; 2tbfd)lu^

ber toolution führte ©. junädjft fein 2tmt im Sdjäfjburger iliagiftrate roeiter,

legte baffelbe jebod) aus 2tnla| ber neuen 3>erroaItung§organifation burd; ben
SlbfolutiSmuS im ^3. 1851 nieber unb übte bie näd;ften jefjn %al)TZ f)inburd;

bie Slbnocatur in Sdjä^burg aug. W\t ber Söieberljerftellung ber fäd)fifd;en

^erfaffung im % 1861 rourbe ©. §um Senator unb Stabtfjann unb 1866
3um Sürgermeifter in Sdjä^burg geroäfjlt. %lZ fo!d;er roirfte er bxZ §u feinem
freiroittigen Stmtsaultritte im $. 1881. ^n fjeroorragenber SBeife ift er in

biefer 3eit für bae SBotjt feiner 93aterftabt tfjätig geroefen. ©ie Orbnung ber

ftäbtifdjen 2Birt()fd)aft unb bie Ueberfüijrung ber 33erroaltung in moberne
Sahnen ift nor aEem ©utl'5 2Berf. £>od; bamit ift ©utt'S 2trbeit^fraft feines»

roegs erfdppft geroefen; ein grojjer 2§eil berfelben ift and) bem politifd;en

2eben feines Golfes geroibmet roorben. S3on 1861 bis 1891 l)at es faum

*) 3u ©. 623 oben.
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eine politifdj rotdjtige ißerljanblung im Seben beS fädjftfdjen SBolfeS gegeben,

an ber ©. nid;t 2lntf)eil genommen fjätte. SßemerfenSroertt) ift ba gunädjft

feine £f)ätigfeit in ber fädjfifdjen DlationSumoerfität, ber er t>on 1861—1875
als Vertreter ©djäjjburgS angehörte. SDiefcr oberften, polittfdjen, fädjfifdjen

93e^örbe mar am anfange ber fedjgiger ^afyre beS oorigen ^af)r^unbert§ bie

midjtige Aufgabe gugefaffen, eine neue Drganifation beS ©adjfenlanbeS angu=

bahnen, ^-ür bie neu gufammengetretene 9JationSunioerfttät fdjuf ©. bie ©e=

fdjäftSorbnung, in beren Einleitung er ben fädjfifdjen „SftedjtSftanbpunft" bor=

legte. (93er()anblungen ber fädjf. 9?ationSuninerfität. ipermannftabt 1861.)

©idjerung einer nationalen ßmtroidlung beS fädjfifdjen SSolfeö mar baS $kl,
baS ©. in ber llniüerfität raie auf bem Sanbtag (1863— 64) unb im 9teid)S=

ratt) in Söien (1863—65) anftrebte. Ueberaff trat er jettf als auSgefprodjener

21nl)änger eines etnljeitlidjen ©efammtöfterrcid) unb entfdjtebener ©egner ber

Union Siebenbürgens mit Ungarn auf. Stuf bem ^laufenburger Sanbtage

beS I^aljreS 1865 fudjte er gum minbeften fefte UnionSbebingungen im
fädjfifdjen ^ntereffe gu erroirfen. Sitte 9)iül)e ift befanntlid) umfonft geroefen.

S)er SluSgleid) groifdjen Defterreid; unb Ungarn mürbe gefdjloffen, bie Union
Siebenbürgens mit Ungarn fam gu ©tanbe, olme jene 23ebingungen, bie bie

©adjfen geforbert Ratten, bie fädjfifdjen SDeputirten mürben auf ben 9teidjStag

nadj ^ßeft gerufen. 2lud) ©. fehlte t)ier nidjt. 9JIit furger Unterbred)ung Imt

er tfjm bis 1895 angehört, ^mmer roieber ift er r)ier mannhaft für fein

$o!f eingetreten, inSbefonbere als eS fid; um bie Zertrümmerung beS $önigS=

bobenS (1874) unb um ein neues 9JiittelfdjuIgefet} (1883) im 3tetd)Stage

Ijanbelte. ©er ^ampf mar um fo eljrennoffer, als er auSfidjtSloS mar. 9?eben

bie !£l)ätigfeit ©uff'S im mirtljfdjaftlidjen 2ehtn feines SSolf'eS tritt in eben*

bürtiger 2öeife feine 2lrbeit im SDienfte ber eoangelifd) = fäd)fifd)en $trd)e. @r

ift ein eifriger Mitarbeiter unb g-örberer ber neuen ^irdjennerfaffung geraefen,

mie er faum in einer SanbeSlirdjennerfammlung gefehlt Ijat. ©ie britte 2anbeS=

fird;ent)erfammlung roäl)lte iljn 1865 in baS SanbeSconftftorium , bem er bis

gu feinem Stöbe angehörte. ©abei mar er aud) 93JitgIieb beS ©d)äfiburger

SegirlSconfiftoriumS unb 33egirlSfird;encurator, foroie 5Ritglieb beS ^aupt=

norftanbeS beS fiebenb. ©uftao 2lboIf = Vereins. ©. mar feit 1896 oon einem

©djlagfluffe gelähmt.

©. fyat für ben erften 23anb beS UrlunbenbudjeS ber enangelifdjen 2anbeS=

lird)e non ©. $). £eutfd) bie Ueberfe^ung ber ungarifdjen ©tüde beforgt.

©eine Sieben in ber fäd)ftfd)en SRationSuninerfität, in £anb= unb -IfteidjStagen

unb bie oon iljm in feiner (£igenfd)aft als Slbgeorbneter biefer 23ertretungS=

lörper entmorfenen fonftigen ©djriftftüd'e finb, inSbefonbere roaS groingenbe

juriftifdje Darlegung anbelangt, non littcrarifdjer SBebeutung.

£arl #od), £>ie ©ntroidlung unferer ^oliti! feit 1848 im 5Ra^men eines

politifdjen SebenSbilbeS $ofef ©utt'S. ©djäfeburg 1899. — %v. ^eutfd;,

^ofef ©uff, im i^alenber beS ©iebenbürger SollSfreunbeS für baS ^a^r 1900.

31. ^a^rgang. $ermannftabt. — %x. ©djuller, ©djriftjtefferle^ifon ber

Siebenbürgen ©eutfd^en. 4. S3b. ; bafelbft aud) ein 3Sergeid)ni^ ber 2anb=

unb 9leid)StagSreben ©uff'S. §r. ©djutter.

^Op*): ß^arlotte v. §., ©djaufpielerin, geboren in SRünd^en am
23. 9)färg 1809, f bafelbft am 23. Stpril 1891, mar bie £od)ter eines bairi=

fd^en Beamten, ber il)r eine gute ©rgie^ung angebei^en Itejs- ©d;on in ifyren

^Otäbdjenjähren geigte ftd; bei ben ^inberauffül^rungen , an benen fie fid; be=

t^eiligte, il)re gro^e Begabung für bie 33ü§ne. ©ie felbft fannte bamalS fein

*) 3u ©. 704.
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größere? Serlangen, als §ur Büljne ju gefjen, fanb aber für iljren «Plan bei

ifjrem Bater energtfdjen Söiberftanb. $ennod} raupte e§ bie £offd}aufpielerm
a. 35. Marianne Sang, geb. Boubet, burajjufefcen, baß fie feiner Iod}ter

bramatifdjen Unterridjt erteilen burfte. 3iad) üierjäEjriger Vorbereitung betrat

(Sljarlotte am 29. 2lugufl 1826 afö Slfanafia in ßo£ebue'§ „©rafen Benjoroöfn"
bie Büfjne be§ bairifdjen §oft{jeater§, ber fie feitbem big gum $af)re 1833
angehörte. 28e§f)alb fie bamatS Ujr SSerljältnifj jur 3Ktitt(§ener Büfme eigen«

mächtig löfte, obrool fie fid) großer Beliebtheit im publicum erfreute unb oon
iljren doffegen, unter benen fid; Hünftler roie ©ßlair, BeSpermann unb ©opl)te

©gröber befanben, mit !Ratt) unb Sfjat unterftüttf rourbe, ift nidjt redjt Kor.
©er Stob ir)re§ BaterS, ber fid) felbft entleibte, eine unglüdlidje Neigung §u
einem ^ringen unb bie burd; einen Zufall oerfdjerjte ©unft be<§ S?önig§

Subroig I. fotten, wie man bamali munfelte, fie §u biefem ©djritt beftimmt
I)aben. ©ie roanbte fid; an Berlin, roo fie, nad; einem graangigmaligen 2(uf=

treten aU ©aft, engagirt rourbe. liefen 9Bed;fe[ r^atte fie nidjt ju beflagen,

ba ifyr roafjrer -Ruljm erft in Berlin begrünbet rourbe unb oon bort au3 fid»

audj nad) bem 2tu§lanbe oerbreitete. BefonberS erfolgreid; roar ifjr ©aftfpiel

am 2Öiener £>ofburgtl)eater, an bem fie im $. 1835 in breiunbjroanjig ©a[t=

rotten il)r Talent aH naio = fentimentale Stebljaberin , namentlia) in @onoer=
fationgftüden, beroäljrte. 3let)ntid;e Xrtumpfye erhielte fie bei iljrem auftreten
in Petersburg, Hamburg, Seipjig unb ^ßeft. ^tjre feltene ©djönljeit unb
2InmutF) mögen bagu beigetragen Ijaben, bie Begeiferung, bie fie überall er=

roedte, §u »erftärfen. deiner l)at fie meljr gefeiert, al§ ©uftat) ju $utli|.

@r erflärte fie für „bie glängenbfte ©rfdjeinung im beutfdjen Suftfpiel" unb
meinte, baß fie „nielleidjt bie einzige beutfdje ©djaufpieterin geroefen fei, bie

e§ nermod;t f)ätte, fid; aud) in J|iari§ eine glängenbe ^ünftlerlaufba^n §u er=

ringen, um neben einer sDiar3, fietjer neben einer 5)tabeleine Brotjan ^riumplje

511 feiern". £ro$ xt)rer Vorliebe für ifjren tfjeatralifdjen Beruf oermäljlte fie

fid} im !Diärg 1846 mit bem ©ut§befit$er 2ller.anber t»on Doen, aber roierool

bie @l)e bereits im 3- 1851 gelöft werben mufjte, betrat fie bie Büfme nie

roieber, ba eine lange, läljmenbe ßranffyeit bie Erfüllung iljree 2Bunfd)eg un=
möglid) machte, ©ie lebte feitbem einige !ya£)re auf einem Sanbgute in

©djlefien, 50g fid} bann nad} ©otfja jurüd unb oerbradjte il}re legten ^a^r=
jelmte in ifjrer Baterftabt 3DJünd}en.

Bgl. Biograpl)ifd)e§ £afdjenbud) beutfd}er Büljnen=$ünftler unb Äünft*
lerinnen. £r§g. oon £. 0. 2lloen§Ieben. II. 1837. Seipjig 0. $.
©. 56—61. — SHuftrirte Leitung, Seipgig 1846. VII. Bb. 3lt. 162.

©. 93. — % B. £eid)mann'§ 2itterarifd}er 9?ad}la^, l}r?g. oon ^yrang

©ingelftebt. Stuttgart 1863. ©. 176. — ©. 51t Sßutlt& 4T^eater=@rinne=

rungen. Berlin 1874. 1. Bb. ©. 234— 236. — @b. SBIaffaif, (Sfjromf

bei f. f. £of=Burgtl)eater§. SBien 1876. ©. 196. — J-ranj ©ranbaur,
(Sljromf be§ fgl. §of= unb 5tationaltl)eater§ in 93iünd}en.

s

3)cünd}en 1878.

(^Regifter.) — ß. ©d}iffer unb (L ^»artmann, Die fgl. Sweater in Berlin.

Berlin 1886. (SRegifter.) — Deutfdjer Bü^nen=3llmanad}. 56. Sa^rgong.
^rgg. non %$. @ntfd}. Berlin 1892. ©. 320—322. — 1892. 92euer

£l)eater=2tlmanad}. 6rig. non ber ©efetlfdjaft 3)eutfd}er Bül}nen=2lngef)öriger.

3. $al)rg. Berlin 1892. ©. 91. — Jyriebrid} §aafe, 2Bag id} erlebte.

1846—1896. Berlin, Seipjig, 2öien, Stuttgart 0. % ©. 55. — Se&enS-

erinnerungen oon Slgnei Söattner. Bearbeitet oon ^an§ Blum. Berlin
1900 (SRegifter). — 2ubroig ©ifenberg'i ©ro^e§ Biograp§ifd}e§ Sejifon ber

®eutfd}en Bül}ne im XIX. ^a^r^unbert. Seipjig 1903. ©. 383, 384.

£. 2f. Sier.
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^agtl*): Subroig v. $., ©enremaler, geboren am 23. 9?oi>br. 1819 gu

9Jiünd;en, f am 15. Januar 1898 ebenbafelbft. @in jüngerer trüber ber iljrer

Zeit fo krümmten ^roine ßfjarlotte r>. £>agn, erhielt, anfänglich §um 'Diilitär

beftimmt, eine barauf begüglid;e @r§iel)ung, roenbete ftd; burd; ben 9)tarine=

maier 2BiIl»eIm Traufe (1803—1864) jur ßunft, befudjte bie sDiünd;ener

Afabemie, gefeilte ftd; aber al§balb §u ben Jüngern be§ nad;mal§ fo berühmten

Albert Zimmermann (1809—88), bie im nafye gelegenen ©berfing unb
Spotting lanbfd;aftlid;e Stubien betrieben, ©ie weitere coloriftifdje Ausübung,
aud; im f^igxixertf adf) , förberte eine Steife nad; Antwerpen, roo er bei ©uftan

r>on 2öapper3 unb ©ugen $ran§ be 33lod Aufnahme fanb. %lad) furgem

Aufenthalt in Trüffel befugte er Berlin (1851), roofelbft il)n
r

nad; DJienjel'S

Vorgang, ^nterieurftubien in ben <Sd;löffern $ot§bam unb ©angfouci gum
Stococogenre leiteten. 9iad; §raei)äl;rigem Aufenthalte in s}kri§ fam .§. 1855
nad; 9ftünd;en guritcf, roo er unter ben ©ittenbilbmafern ber erfte, eigentlid;e

Giolorift ber ©d;ule mürbe unb befonber§ ba§ feinere @onnerfation§ftüd in bie

9Jiobe bradjte. SDagu gehörte ba§ „2e|te 5Ueinob ber Söittroe" (1857), ein

„Antiquar" (1861) unb „AId;r)mift". Nebenbei famen aud; anbere Silber

mit feljr Ijarmlofen, lanbläufigen ©cenen, roie „@inbringlid;e Ermahnungen"
(gegen $ogelneft=9taubgelüfte), ober bie bamal§ finnig al§ „Interieur (!) einer

Sauernljütte" betitelte ©tubienneru>ertl;ung. 9ieuen Zuroad;^ erhielt fein 9le=

pertoire burd; mel;rfad;e Reifen nad) Dbcritalien unb burd) einen längeren

Aufenthalt ju 9tom unb Floren-} (1863—65). 9^un folgten feine bebeutenbften

Seiftungen: „Eine mufifalifd;e $arfgefellfd;aft" (S'ieue ^inafotl;ef), ber „SSor=

lefenbe £)id;ter", bie meifterl>afte, mel;rf ad) tuieberl;o(te „9tömifd)e 33tbIiotl;ef"

(rabirt non 2ö. Ünger), bie ,,©rünbonner§tag=$eier in einer römifd;en Safilifa"

C$1x. 29 „lieber Sanb unb 'JReer" 1886), ba£ nirtuo§ burd;gebilbete „@at>alier=

©uell", bie „g-afirenben sJJtufifanten", tnele Interieur* unb ©artenfeenen im
(Stil be§ rorigen ©äculum§, barunter aud; ein grof$e§ „9)iünd;ner ©ommer=
nergnügen", eine ed;t culturf)iftorifd;e Vorteile au§ bem 18. ^a^rr)urtbert, mit

fegelnben unb d;armirenben Ferren unb ©amen; bie „Gontrafte" (Settier cor

einem ©d;loffe), bann im Auftrage be§ 9ftagiftrat§ jur Sterbe be§ 9tatl)l)aufe<§

bie £)arftellung ber „jyronIeid;nam§=^>roceffion gu 9Jiünd;en im £>a£)re 1760" —
eine forgfältig burd;gefül)rte unb trotj ber roimmelnben güffe non Figuren
bod; in jiyarbe unb (Stimmung l;öd;ft einljeitlid; roirfenbe Seiftung (ogl. 2ü£oro'§

£eitfd;rift 1884, XIX, 352 unb „©artenlaube" 1885 ©. 356 unb 357).

SJiit einem „$ird;eninterieur", roorin ein ©eiftlid;er jroeien fremben ©minengen
ein funftr>olle§ ,,©acramentgel;äufe" geigt (1883), betrat £>. ba§ il)m übrigen^

längft geläufige ©ebiet ber Ard;ite!turmalerei. ©a§u gehört aud; eine mit

nielen $orträt§ au§geftattete „Aubieng im 33atican" (1881), ein in feiner

Scuola bi S. 3tocco arbeitenber „Stintoretto" unb eine föftlid;e, oon feinfter

ßourtoifie belebte ,,^talienifd;e ^arffeene" (©alerie <Bd)ad). — %lad) einer

fjarten ^ugenb §atte fid; ber ^ünftler ju einer glüdlid;en Unabhängigkeit

burd;gerungen , bie ifjrn ein ftiHe§ , nur Söenigen befannte§ 9Jiaecenatent^um

ermöglid;te. @in r>orgüglid;e§ Portrait ^>agn'§ malte ^ranj Senbad;, roeld;e§

1867 in $ari§ prämiirt rourbe.

SSgl. @gger§, ©eutfd;e§ ßunft&Iatt 1856. VII, 391. — Quliug ©roffe

in dir. 27 u. 128 ber 9?euen 50tünd;ener 3tg. 1857 u. 1858. — 9Jiünd;ener

^ropnläen 1860. S. 625—28. — ©raf ©d;ad, 2Jteine ©emälbefammlung
1881. S. 173. — Berggruen, £)ie ©rap^ifdjen fünfte 1883. — $ed;t,

©efd;. ber 9Jlünd;. ^unft" 1888. S. 248. — gr. r-. Söttid;er, 9)klern)erfe

*) 3" 6. 704.
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1895. I, 446. — 3Mrolog im 9)iorgenbfatt 2ltl&em. 3tg. 10. Januar 1898.
— ^edjenfdjafte'bericfjt bes

s}Mndjner ^unftriereins. 1898. — ^unft für

Alle, 15. gebruar 1898. — SBettelljetm, Jaljrbucf) 1899. III, 141.

^jwac. §oll anb.

£>aI)n*V. Gmil £., Sdjaufpieler, geboren am 2. 3Rärg 1832 in Nürnberg,

y am 12. September 1897 in S^egensburg. §. raar ber Sofyn bes Sängers
unb Malere Gbuaib §af;n unb feiner ©emafjlin, ber Sängerin Caroline £>af)n

geb. sJLKöroes. Urfprünglid) für bas gorftfadi beftimmt, fam er jebodj früt)=

jeitig jur Süfjne. ßr bebütirte in Stettin unb rourbe bann in iRarlsrufje

engagirt, roo fid) ßbuarb ^ecrient feiner annahm. 9iad)bem er einige Jafjre

mit reifenben ©efetffdjaften umhergezogen roar, fam er im J. 1858 als erfter

Siebfmber an bas £l)aliatf)eater in Hamburg, Jn ben Jafjren 1861—62 mar
er Dberregiffeur in $iga, 1863—1870 SMrector bes Stabttfjeaters in 2Bürj=

bürg unb 1870—1871 £>irector bes 3;f)aliatf)eaters in ©rag. 9iad; bem £obe
^ermann £)enbrid)s' padjtete er bas SStctoriattjeater in Berlin , bas unter

feiner jebnjäljrigen Seitung (1871— 1881) feine @lan§5eit erlebte. ^Damals

blühte bas Ausftattungsftüd nad) ber 2(rt ber „Steife um bie 2ßelt" ober ber

„^inber bes ßapitäns ©rant". Als §. aus biefer Stellung fdjieb, um juerft

bie Seitung bes Berliner Oftenbtljeaters (1882—1883) unb bann bie ber

Hamburger (Sentralljalle (1884—1885) gu übernehmen , fing es mit iljm an

bergab ,^u gefyen, fo bajj bie roeiteren Stufen feiner Jfjätigfeit als Sdjaufpie(=

birector fein Jntereffe mef)r fjaben. Als Sdjaufpieler Ijat er fia) namentlidj

in ben Collen bes 2£ilf)elm %zU unb bes Hermann in ^leift's „Hermanns*
fd;lad)t" einen Dtamen gemalt. Jljnen oerbanlte er bie @t)renmitgliebfd)aft

bes 93ieininger ,V)oftl)eaters.

SSgt. Jofef Seroinsfn, 23or ben ßouliffen. Criginalblätter oon ßele=

britäten bes beutfcfjen 2l)eaters. Berlin 1881. S. 111— 116. — 1899.

Üieuer ~il)eater=Almanad;. .£rsg. con ber ©en offen fdjaft £)eutfd)er Bül)nen=

Angehöriger. 10. Jaljrg. Berlin 1899. S. 157, 158. — Subroig @ifen=

berg's ©rofees Biograpljifdjes Sejifon ber 3>eutfdjen Büfyne im XIX. $af)r=

fjunbert. Seipjig 1903. S. 384, 385. £. 21. Sier.

^)fl^n**): ©eorg $., 2anbfdjafts= unb ©enremaler, ein fer)r an§ief)enber,

nielbegabter, non ber $unftgefd)id)te bisher arg nernadjläffigter £tünftier. ©e=
boren am 12. Juli 1841 ju Nürnberg, oblag berfelbe anfangs bem Sfjterftücf

unb ber 2anbfd;aft, ba§u gehört §. B. (1873) bas „^lüfjtfturg^om am -Runter*

fee", ber „£ol)e ©ött", ein „
s
3)iotir> aus bem Altmüfyltljar unb in froher

#rül)lingsftimmung eine „2>orfpartf)ie aus granfen". Audj religiöfen Stoffen

fdjeint er nid)t fremb geblieben §u fein, roie ein „ßljriftus im ©efpräd; mit

ber Samariterin", bas „Sdjerflein ber SBittroe" unb bie Bearbeitung ber

Parabel ,,^on ben flugen unb tt)öricf;ten Jungfrauen" beroeift. Jn 93tünd)en

befudjte §. bie Äupferftedjetateliers non $iaab unb Später unb bie 3)ialfd)ule

bei 3B. ^)ieg. ®ann ging er mit fefjr innigen ©arftettungen aus ber &inber=

melt feine eigene 23af)n. darunter bie „dlüdhfyT nom sDiarft", roo ein non

ifjren fleinen ©efctjroiftern umringtet 33iäbd)en unfere Sumpattjie geroinnt

(9ir. 35 „©artenlaube" 1885, S. 572); eine fjerjige „Äinber=^rüf)lings=2uft"

(1880), bie „SBaifen", bie Scene „$or bem SDorfe" (in sJtr. 2206 „Sffuftr.

3tg." 1885) unb bas t)errlicf;e 2Beif)naa)tsbiIb (im ©ecemberbeft „l^om gels

jum -Dceer" 1885). 211© ganj meifterrjafte Seiftungen reiben fid) an: ber

Gm*(us „Äinberleben" (
s
3ir. 922 ber „3)cünd)ener Silberbogen" non Sraun

*) 3u ©. 705.

") 3u ©. 706.
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unb ©dmeiber 1887) unb „Ätnber-Seitocrtreib" (9h. 961 ebenbafelbft 1889)

:

§ter fteljt ber ^ünftler ebenbürtig unmittelbar grotfdjen Subroig 9tid)ter unb

D§far Sßletfdj, neben Senjamin lautier unb Sllbert $enbfd;el, nidjt al§ iljr

©djüler unb 9?ad)treter, fonbern mit congenialer ©elbftänbigfeit. ©benfo

glücfltd) ift er in ber „Stroler $üd)e" (3. £eft „Som %zU §um 9Jieer" 1889).

9?ad;träglid) feien nod) juiei größere Silber ermähnt: bie in mittelalterlid)e§

ßoftüm gelleibete ©cene „Sor ber Äirdjenpforte" (fdjon im Dctober 1884 in

„Som Urelö §um 9)Jeer") unb ein „Stlberljaufirer". — Unerwarteter SBeife

feilte ber Stob feinem fleißigen ©d) äffen ein jät)e§ @nbe. ^m Segriffe au§ju=

gelten traf iljn 2lbenb3, unmittelbar an ber £f)üre feiner üffioljnung, ein ©d;lag=

flu^ , in beffen $olge ber ^ünftler über bie Streppe r)erabftür§te ; in ba§

^ranfenl)au§ nerbradjt, ftarb er nod) an bemfelben £age, oljne jum Seroufst*

fein gefommen ju fein. SDa<§ mar am 1. Dctober 1889. — Sei feinem feier=

Iidjen Segräbnifc legte ?yreir)err v. Sed)tol3l)eim im 9tamen ber SJiündjener

^ünftlergenoffenfdjaft einen $ran§ auf fein ©rab, ebenfo entliefen iljm bie

©efeüfdjaft „2ltIotria" unb ba^ 6orp§ „©ermania" bie gleiche (Sljre.

Sgl. gr. t). Söttidjer, SRalerroerfe, 1895. I, 447. — ©inger, 2er.ifon

1901. V, 223. £»ac. £o!lanb.

^Olbtg*): £>ol)ann £)., Silbljauer, geboren am 13. $juli 1814 in £)onner§=

borf (Se§irf<camt ©eroljljofen in ^raufen), f am 29. 2luguft 1882 al<§ ^>ro=

feffor ber ^laftif an ber früheren polntedjnifdjen ©djule ju 9)iünd)en. §.

ftammte aus einer altfränfifdjen ^ünftlerfamilie. ©ein ©rojjoater (Sljriftian

mar jroar nur ein fd)Itd)ter Sauer in §einert bei ^jafjfurt, baute aber bod),

oljne ber SOcuftf funbig gu fein, nortrefflidje ©eigen, ßlaoiere unb ©tal)l=

fyarmonifen, lieferte nebenher alle möglichen iifdjlerarbeiten unb betätigte fid;

als Silbljauer unb 2lrd)iteft, roie ein $aar Slltäre in ber ^farrürdje feiner

^eimatb unb bas ©rabmal einer #rau r>. «Surroeften jn for §-[x d)z, §u ,£aj3=

fürt beroeifen. Son feinen brei ©öl)nen raibmeten fid) graei ber &unft : Qoljann

2lbam unb ^ofepf) , roeldje mit ©rfolg in Samberg unb (Sbrad) arbeiteten.

25es Se^tgenannten ©ol)n mar unfer JJofyann, ber früljjeitig in @rbe unb £eig

gu fneten begann unb fiebenjäljrig im Greife feiner ©pielgenoffen allerlei

Figuren unb Seftien in £Ijon formte, ©er nom Sater ert|eilte Unterridjt

im 3eidjnen unb £>olgfd)netben fd)Iug gut bei bem jungen an, raeldjer faft

unberouf3t alle ^anbgriffe ber £edjnif fid) aneignete, £)amit t)atte |j. fd;on

einen tüdjtigen Sorfprung, als er 1831 auf bie polntedjnifdje ©djule nad;

3Dtündjen fam, mo ßrnft SJianer au§ Subroigöburg (1796—1844), toeldjer al§

Steftaurator ber Slntifen in ber ©lnptotl)ef , al3 guter Seljrer unb ^ünftler

(oon feiner §anb finb §. S. bie nor ber SJcündjener §of= unb ©taat§bibliotl)ef

fi^enben ©tatuen be§ §omer un^ ^Ijufnbibeg) ben begeifterten Äunftjünger

fdjulte. 3Son ba füfjrte ber SBeg in bie Stfabemie. Salb §og §. nadj Italien,

roeld;e§ er im fröfylidjen 2ßanbergug burdjftürmte, mit gleidjem ßifer bie 3lntife

unb bie SSerfe ber ßinquecentiften ftubirenb. 3)a§ fReiterbilb beg ßonbottiere

©attamelata non ©onatello ju ^ßabua unb ^errocd;io'§ ftolj unb präd;tig

baljintrabenber ßolleoni ju Senebig, nebft ben ernften ©ogengräbern unb ben

lebenfprülienben ^orträtbüften bes> 9)iino ba g-iefole ju $Ioren§ muffen einen

nadjfjaltig=mäd)tigen @inbrud geübt unb alle »erroanbten ©mpfinbungen feiner

©eele roadjgerufen l)aben. ^n 9)cünd)en conbitionirte §. alg ©el^ülfe bd feinem

norgenannten Se^rer ßrnft s3)ianer unb roagte fid; mit bem turnen sDIut^e ber

^ugenb an grofje Slufgaben. ©o madite er bie ©npsmobelle §u ben 9teiter=

ftatuen beg ©rafen ©o!m§ unb be§ ^ngenieur^ Daniel ©pedle, roeld;e e^ebem

*) 3u 6. 721.
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bte geftungSbauten gu $ngolftabt leiteten unb beSljalb im auftrage Honig

Subroig I. eine efjrenbe ©teile über bem £>aupteingang eines bortigen S£b,oreS

fanben; groei roeitere 9teiterbilber ber ©eneräle 23eder unb Streiter folgten,

©benfo entftanben bie Figuren ber „Stoma" unb „Atfyene" über bem AuS=»

gang§tl)ore beS 9)iünd)ener .IpofgartenS, bie faum bemerkbaren Harnatiben am
£f)urm beö benadjbarten 33runnenb,aufeS, mehrere £eiligenftatuen für bie Hirdje

gu (Sltmann unb »iele Heinere becoratine arbeiten. £>albig'S Name erhielt

balb guten HIang. £eo r>. HTenge befteffte baS 9Jiobefl eines Atlanten, nadj

roeldjem mehrere fed)S SJteter r)ot)e Präger für bie SSorljalle beS faiferlidjen

s})iufeumS in ©t. Petersburg ausgeführt mürben (1841); ba ipalbig'S ^rojeet

bort aujserorbentlid) befriebigte, fo erfolgte 1843 eine SBeftellung r>on groölf

sDiobellffiggen für bie coloffalen g-iguren uon !Rapl)ael, £tgian, Gubens u. f.
ro.

für baffelbe ©ebäube. Nun lamen Aufträge r»on bem §ergog r>on £eud)ten=

berg: groei ©ruppen mit ber Haiferin ^elicitaS uno iljrem roiebergefunbenen,

ingroifdjen non einer Söroin genährten ©öfjnlein, bagu eine Netterftatue beS

1)1. ©eorg (1846) unb bie ^orträtbüfte bei l)ol)en Auftraggebers. 2)ann

lieferte £>. baS coloffale 23iergefpann oon Söroen gu ber nad) SJlartin t>. SBagner'S

©ntrourf für baS ©iegegtlror in 9Jiünd)en beftimmten „Victoria" (letztere

mobellirt oon SBrugger). @S mar bamalS immer ein Aufjefjen erregenber

£raneiport, rcenn einer biefer ©npglöroen, 90—100 Gentner fdjroer, auf einem

maffinen, eigenS bagu erbauten 2öagen mit nier ^ferben, nad) ber fgl. @rg=>

giefierei gefufyrroerft mürbe, ßiner berfelben, in Jerbinanb o. lliiller'S (Srggujj,

erfdjien fogar auf ber erften äßeltauSfteffung 1851 gu Sonbon. £)ie 9JJobette

ftnb in ber SSorfjalle ber Neuen Iptnafotljef untergebracht unb erfdjienen nod)

1882 auf ber Nürnberger HunftauSftellung. £)amit mar baS Programm tum

|>albig'S £l)ätigfeit ber größeren §älfte nad) oorgegeidjnet : ©nippen, Leiter*

ftatuen, Stjierbilber , ^orträtbüften unb ü&erfe ber religiöfen Hunft fd;uf ber

erfinbungSreid;e , nimmer raftenbe 9Jiann, roogu fpater nod) antif'e ©toffe,

33acd)anten unb ©rabbenfmale famen — eine faft unüberfeljbare 3Jtenge »on

Arbeiten, morüber rjier nur eine furge Gljarafteriftif unb ^ufammenftellung

genügen mag.

&on feiner £anb porträtirt gu roerben, galt für eine (Sfjre, nadjbem

Honig 2ubroig I. begonnen blatte, bie berüfjmteften Hünftler, ©elel)rte, ©taate=

männer unb anbere geitgenoffeu in Süftenform mobediren gu laffen. (Sin

grofjer %i)til mürbe in sDcarmor ausgeführt, ber bairtjdjen NuljmeStjalle unb

ber 2ßalf)aIIa einuerleibt. 9Jcan beftaunte bamalS aujjer ber felbftnerftanb*

lid;en Aej)nlid)feit bie „realiftifdje" Seljanblung, bie frifdje, flotte 9Jiad;e, Ä>or=

güge, bie aud) an ben Delbilbern non 23ernl)arbt unb ©räfle berounbert, in

ber golgegeit aber burd) SBtlbfjauer, roie A. t>. 2Öab,l, ßb,r. 9totb, u. St., ober

bie jüngften 3)ialert)irtuofen meit überboten mürben. £)ie Originalmobelle

bagu unb oiele anbere, roeldje nid;t beftimmt roaren, in ©tein überfe^t gu

roerben, fammelte nad) Honig Subroig'S I. Ableben ^ofratl) §ütljer für einen

eigenen ©aal ber Neuen ^inafotljei — Aufcer ben ©liebern ber fgl. gamilie

mobellirte §., nad) 2Bien berufen, aud) bie 53üften beS öfterreid)ifd;en Haifer=>

paareS fammt allen (Srgljergogen unb beren ©amen unb ^ringen; fie rourben

inSgefammt in Garraramarmor ausgeführt. S» ©t. Petersburg fertigte §.

bie lüften beS HaiferS Ale^anber unb ber fdjönen ©ro|3fürftin Helene; in

^onga bie beS greifen gelben Nabeln (1849), in Berlin baS 33ilbni^ beS

$l)ilofopl)en ©d;efling. J. ftanb allen Hornpljäen ber 3)tad)t, beS ©eifteS unb

ber ©d;önljeit gegenüber, ftubirte mit fidjerem Auge oerftänbnifjooll il)re 3üge

unb überlieferte biefelben ber Nadnoelt. 9)ian bemunberte bie STreue unb

Naturroafjrljeit ber 3Biebergabe unb baS (Srfaffen beS gangen IKenfdjen ; finge
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$ritifer fdjüttelten bag £>aupt über biefert „gefährlichen Realismus" unb er=

fjoben bie roarnenbe «Stimme, glüdlidjerroeife »ergebltd) unb ofme ben 3Jieifter

gu beirren, roefdjer inbeffen bodj erleben mufete, roeit überflügelt gu werben

tton ber jüngeren ©eneration, roeldje jene§ bte bamaltge 2Belt in $euer unb
g-lammen bringenbe ^rineip jetjt at<§ „(jaubenftöderne Sangeroeile" belädjelt.

(Sbenfo mußten $au(bad)'§ ^porträtgemälbe unb 23ilbnif}geid;nungen baffelbe

Urteil teilen. 23eibe sDieifter roerben jebod; immer gur Gtjarafteriftif biefer

Äunftepodje bienen.

2)ie 33üften führten gur SBiebergabe ber gangen ©eftalt. So entftanben

jene ©(jrenbenfmale an öffentlichen pätjen, g. 33. baS über ben tner atte=

gorifdjen Figuren (Sanbroirtfjfdjaft ,
§anbel, $unft unb äöiffenfdmft) roo()I=

aufgebaute Stanbbilb $önig s
j)iar, II. gu Sinbau; ba§ burdj fretroiffige 23ei=

träge (ßönig Subroig I. fd;enf'te ba$ bagu nötige 23ronge) aufgebradjte 2)en(ma(

für ben ©rafen ^laten gu 2ln§badj; jene§ beg ©rgfyergog Qofef ^JalatinuS uon
Ungarn gu $eft (1869); bie Statuen be§ DptiferS g-raunfyofer unb beS ©enerals

©raf ©erot) gu 9Jiündjen ; ebenfo bie Stanbbilber ber Könige Subroig I. im
$rönungs>oruat unb Wla^ II. in ber £rad)t be3 ipubertuSorbenS, roeldje bie

(Stabt &el()eim au§ ©anfbarfeit biefen §eirfd;ern errichtete.

©en eingangs ermähnten iföeiterbilbern folgten nod) mehrere: für ©on
^ebro (1846), 9tabe|fr» ($rag 1849) unb ber coloffale „ßöntg 2öilf;elm" für

Ganftatt (Slbbitbung in Dir. 5 „Ueber Sanb unb 3)ieer". 35. 33b. 1875). —
SBeiteren äfnlafj, feine fdjöpferifdje ^fyantafte fpielen gu (äffen, boten bie 23e=

ftettungen oon Xfyierftüden. ©agu gehören bie Söroen unb geflügelten ©pr)inr;e

an ber @in= unb 2lu§fa(;rt be§ ©rlanger Tunnels (1844), bie beiben Söroen

cor bem SöittelSbadjer Calais (1848), ber 20 %u$ fjofye D^tefenlöroe am 9Jiolo

gu Sinbau (1855), roeldjer fttjenb, aU Sntnbol roadjfamer SanbeSfrotjeit, oon

feinem (joijen Sodel in ben See (jinauölugt. 2)a§ 9JtobeU bagu lieferte bem
Stteifter ein prädjtigeS @jemp(ar ber bamalS gerabe in 9)iünd;en anroefenben

Hreugberg^JJienagerie ; ba<3 fönig(ict)e %fykx (jerbergte be§t)a(b in feinem roo()l=

nergitterten Söagen r>ierge(jn S£age lang im Atelier ^albig'S , roeldjer baran

feine Stubien gu madjen nidjt ermübete. ©er ^elljeimer 3JiarmorbIod fjielt

2200 Gubiffufj unb ba§ barauS geroonnene 33i(b roog nod) 1400 ßentner.

2(e()nlid)e 3JI äffen roaren aud; hzi ben allegorifdjen Figuren gu beroä(tigen,

roeldje, 18 beutfdje ^rotungen repräfentirenb, bie Streben am 'g-rontifpij ber

^elljeimer Sefreiung§()a((e frönen. 3 e^er biefer, in i()rer ^ö()e non 80 %\i$

freilid; ferjr uerjüngten, übrigen^ gang uniformen ßoloffe benötigte 800 Subif=

fu^ 93iarmor. @3 ift nü^Iid;, bergleidjen Ziffern unb 33ert)ältniffe bi§roeilen

in Setracfjt §u gießen, um ä()n(id)e Seiftungen antifer ä>orbi(ber nä^er gu

roürbigen. liefen monumentalen ©ecorationsftüden gegenüber erfreute fid)

ber ^ünftler aud; an anberen Aufträgen, roe(d;e, in ba§ ©ebiet ber @abinet<S=

bilbnerei gehörig, feinem 3)iei^e( gur oirtuofen ©urdjbilbung roifffommenen

Stoff boten. Dagu gehören bie ckffifdjen Sdjöpfungen einer fid) „ba§ golbene

S3anb umfdjlingenben 2>enug" (1865), bie „im 33abe überrafdjten sKiäbd)en"

(1867) unb bie ©ruppe auf bie „(Smancipation ber Sf(aoen" (1868), roeldje

ein reicher ^unftfreunb für 9iero=3)orf beftettte. Seinen fjödjften Sriumpl) aber

feierte §. (1869) mit ber „auf einem iiger gum fyefte gie()enben 33acd;antin"

(im auftrage ber ©ro^fürftin ^e(ene ^aulorona in St. Petersburg): ein

roafjrer §od;gefang ber g-rauenfd)ön(jeit.

©amit ift freilid) nur ein St)eil oon ^palbig'S ^(jätigfeit angebeutet,

©er raftlofe 93iann rourbe nieljeitig um ^rojeete gu ©rabbenfmälern angegangen,

roeldje er aud; in überrafdjenber 3lnga()I, meift mit SSerbinbung oon 2lrd;iteftur,

33üften, aßegorifdjen Figuren unb fumbo(ifd)er Drnamentif lieferte. SDie beiben
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damaligen jyriebljöfe geigen in biefem ©ebtete großartige Seiftungen, barunter

bie Stanbbilber für ^reifjerrn o. KeSling, ©eneral Seiftner , bie 9)iebicinal=

rätlje o. Breslau unb 3Baltl)er, bie beiben 9)ialer Slinmiller unb Skrmeerfd;,

ben Diationalöfonomen unb Staatsrat!) o. ^ermann (ein gu frönen Hoffnungen
beredjtigenber, aber früf» oerftorbener Soljn beffelben ^ät)tte ju i>albig'S Sdjülern),

bann bie ©enfmale für Oberftubienratl) 33enebift oon §ollanb (errichtet im
auftrage bei .spergogS Sliajimilian oon Saiern), bie ^yürftin 3tarifd)fon (große

Garraramarmorgruppe mit einer „GljaritaS"), bie fyamilten Sdjmauß, Sren,

9iereSf)eimer , Sarnot unb Sdjönlein, ^ejjler, Una unb iSroglauer, ©raf
$ieregg u. f. to. £)agu gehören audj baS vDiaufoleum beS ^ringen Karl bei

Starnberg unb bie Gapelle groifdjen ^ottad) unb Segernfee an ber «Stelle, roo

ben bringen auf feinem 5)iorgenritt am 16. ^luguft 1875 ber £ob ereilte.

£;n Starnberg fanb aud) ©eneralargt unb ^cebicinalratl) Dr. o. ^aßreiter,

ber Setbargt beS ^ringen
, fein mit einer Goloffalbüfte oon &. auf einem

Sodel oon Soenit gegierteö ©rab (1877). Kein I^afyr oerging, ol)ne baß an

jenem, bem Slnbenfen unferer treueren ©efdjiebenen geroibmeten Spätfjerbfttage

neue arbeiten oon öalbig'S £anb in ben "Diündjener #riebf)öfen enthüllt

tourben. 2lud) fein eigene^, in romanifdjem Stil gehaltenes unb nidjt gerabe

gu feinen beften arbeiten gäljlenbeS ©rabmal beforgte $>. im oorauS auf bem
füblidjen Gampofanto, toorauf er aud; feiner Butter 23ilbniß anbradjte unb

bamit ein 3eugniß ber Pietät fetjte. 2luS mannen feiner aßegorifcljen ©e=

ftalten fpridjt tool ein conoenttoneII=erfältenber §aud), bod; maltet in ben

beiben großen Grucifijen, roeldje 1850 unb 1870 im füblidjen unb nörblidjen

Gampofanto nad; ^albig'S Lobelien erridjtet rourben, eine ed)t religiöfe

Gmpfinbung. Gin äfjnlidjeS, burd) feinen Sdjüler ©rabidjler in .ftolg fculpirteS

SÖerf Ijängt im Gljorgeroölbe ber 1859 reftaurirten -öcündjener grauenfirdje

;

eine beiläufige SÖieberljoIung giert ben neuen Jriebljof in Starnberg. ^n
gang außerorbentlidjer -Keife überboten rourben alle biefe Seiftungen burdj bie

2lmmergauer ©ruppe.

Sd)on 1850 chatte §. ben bamalS fünfjährigen Kronpringen mobetlirt.

©erfelbe beroieS nad) feiner £f)ronbefteigung bem "Dieifter fortroäljrenb eine

befonbere 2öertl)fd)äi3ung. ^m ^afjre 1869 befudjte ber junge König .galbig'S

2(telier, um bie im auftrage ber ruffifdjen ©roßfürftin Helene oottenbeten

arbeiten gu befidjtigen. Salb barauf erfolgte bie SefteHung eines coloffalen

KreugbilbeS mit 5Raria unb ^ol)anne§ als Seitenfiguren ; 2llteS in Stein unb

oon fo ungeroöljnlidjen 23erl)ältniffen , baß ber granitene Unterbau allein eine

^ö§e oon 40 ?vuß erforberte,, bie auf 17 $uß beredjnete ^yigur bei GrucifireS

einen 23lod oon 900 Gentner unb bie beiben Seitengeftalten 240 Gentner

9)iarmor beanfprudjten. ®ie Sieferung beS benötigten 9tol)materialeS , ber

Transport ber oollenbeten ©ruppe, inSbefonbere aber bie Ueberbringung nad)

bem Ort ber ©eftimmung erforberte neue Straßen* unb Srüdenbauten unb

bie 2lnroenbung oon 25ampfmafd)inen unb befonberer ftnnreidjer Gonftructionen,

worüber nadjträglid) eine eigene Sdjrift berichtete.

Unter -öalbig'S übrigen arbeiten finb nodj ljeroorguf)eben ber ,,©eutfd;e

•fteidjspofal" (1848), bie „g-ranconia" im ©laSpalaft gu Spbenl)am (1851),

bie Jiguren ber „3lrd)iteftur" unb „©artenbaufunft" auf ber JrotUfeite beS

!gl. slRünggebäube§ , roeldje gerabe am Gingange ber 3)iajimilianftraße in

finniger SBegietjung gu ben 33auten König 9)iar. II. unb beffen reigenben ©arten*

anlagen am ©afteig fteljen ; eine 9iiefenbüfte be§ ©rafen Sgedjenm' für ^3eft.

Gin mel)r al§ lebensgroßes Sruftbilb König Subroig IL mobellirte $$. für

baS oon ^eerbegen erbaute Snceum in 5re^n9«

Seine äußeren 33erl)ältntffe roaren feljr einfad), ^m ^a^re 1845 trat
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£. an bie ©teile feines £el)rmeifters ©ruft 3Jiar»er als ^rofeffor ber 9)iobettir=

fdjule unb 23ilbf)auerhtnft am fgl. ^olntedjnifum ; er behielt fein liebgeraorbeneS

Sltelier im alten „SDamenfttftsgebäube" bei, als bie polotedjnifdje §od)fd)uIe

in oerjüngter ©eftalt nad) bem glänjenben 9ieubau in ber 2lrciSftrafje über=

fieberte. Qm 3ab,re 1851 erhielt er ba3 ^titterfreuj I. ßlaffe be§ SScrbienft»

orbens com 1)1. 9Jitd)ael, bann ben öfterreid)ifd)en ^rang^ofeforben unb neben

ben anberen ©ecorationen aud) ben feltenen roürttemberger ^ronorben mit ber

$rone. ©einem ^eimatljlanbe biente §. unter brei Königen, roeldje il)tn un=

oerroanbi bie gleidje ©nabe unb ©unft beraäljrten. $n ©tarnberg fyatte er

fid) ein fe£)r einfadjes .Ipaus erbaut, nur bie (Ijeute nod; erhaltenen) ©tatuen

roiefen auf ein ^ünftlerljeim. ©ein 9Jiündjener Sltelier mar ebenfo roie fein

£ausroefen einfad), eine Söerfftätte com alten ©djlag; SujuS, ßomfort unb

ben jetjt beliebten SDecorattonsfram fannte er nidjt. S)ie einzige $ier bilbeten

groifdjen etlichen 25retterfiften, Papierrollen unb ©effelfragmenten (oon roeld)'

letzteren ber ^ünftler roegen beftänbigen Zeitmangels niemals ©ebraud) madjte)

bie in langen Steigen über=, burd)= unb Ijintereinanber, aus allen Sßinfeln

IjerüorqueHenben, ftaubüberbedten ©npsmobelle feiner ©djöpfungen. $. fannte

nid)ts als efjrgeigige Slrbeit; fie allein madjte iljm rool)! ; ü)r gehörte fein

Seben. 9Jtit bem 28unfd) nad) 9tut)e erlofd) aud) baffelbe. SDer ftämmige,

baumftarfe, roetterfefte unb gang fonnengebräunte 9)iann ftarb of)ne ^ranfljeit

in ber 9iad)t r»om 28. auf ben 29. Sluguft 1882. Sßenige £age oorrjer blatte

er fein ©efud; um Verfettung in ben -Kuljeftanb abgefaßt, aber nod) nid)t ein=

gereidjt! Dljne gerabe eine abgefdjloffene 9?atur genannt gu roerben, oerfeljrte

er bod) roenig mit anberen $unftgenoffen. ©ang djarafteriftifd) Ijatte iljn $aul=

bad) auf ben ingroifcljen com SBetter üernidjteten $resfen an ber Sangfeite ber

'JJeuen $inafotr)ef in ganger $igur abconterfeit: bie 23üfte bes bamaligen
sDiinifterpräfibenten u. b. Sßforbten mobellirenb. — ©eine ©attin mar itym

fdjon 1877 nad) finberlofer @l)e norangegangen. @in %l)til feines geroifc nid;t

unbeträd)tlid)en Vermögens mar burd) allerlei ©djidungen roieber gerfloffen.

(Eigentliche ©djüler bilbete er nidjt. ©od) Ijaben ber nadjmats berühmt ge=

roorbene ©aspar 3uw&ufd), n>eld)er ftd) r>on 1848— 1853 £>albig's Unter*

roeifung erfreute, aud) i^einrid) ^uf (f 1883) unb $eter Sutt if)n immer
als iljren Seljrer befannt. 3lu^er biefen Ijielt er mehrere gute ©eljülfen, unter

meldjen ber madere gol). ©raf brei^ig ^ab^re lang ausfielt unb fid) immerbar
als bie redjte £>anb feines -DieifterS beroäfyrte. Seiber ift beffen 5Rame in

^albig's letjter 2BillenSerflärung r>ergeffen , roo ber feltfame £err fogar feine

Sieblingsla|en bebad)te.

SBefonbere @rroäb,nung »erbient ein älterer Sruber bes Vorgenannten:

Slnbreas ^albig (geboren am 24. Slpril 1807 ju 2)onnersborf in Unter=

franfen, f am 3. SJiai 1869 gu $en§ing bei Söien). @r lernte bei ^rofeffor

Äonrab ©berb^arb in SJiündjen, arbeitete für oiele bairifdje ^irdjen unb be=

forgte bie Sieftauration ber 3)tariencapeHe in Söürgburg. ^m ^al)re 1856
überfiebelte berfelbe nad) üffiien, fertigte im auftrage beS @rjb,erjogs g-erbinanb

Wlai ben §od;altar für bie 3Sotir>fird;e in SBien unb bie 60 %u$ E)or)e 2)rei=

faltigfeitsfäule §u 5peft. — ©ein ©rabbenfmal fe|te iljm fein Sruber Qoljann

§albig.

Vgl. SSincenj 9JfüHer, Unioerfal^anbbud; von 3)tünd)en 1845 ©. 210. —
9MroIog in Sü^oro'S ^eitfdjrift, IV. 33b. 1869 (üunftdjrontf) ©. 219.

Heber $jol)ann §. »gl. au^er Vincenj Füller ben 9iefrolog in Seil. 260
„21% Btg." 17. ©eptbr. 1882. — ^unftoerein§ = 25erid)t 1882, ©. 69 ff.— ©inger, 1896. H, 120. — £albig's Porträt (mit 93tograpt)ie) in
9tr. 47 „lieber 2anb unb 9Jieer", XXVIII. 93b., 1872, unb in 9?r. 2047
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„^lluftr. 3tg.", Seipjig , 23. September 1882. — @tn JBerjeidjnijs feiner

2Berfe ersten in «Künden 1879 (bei Hnorr u. £irtfj, 21 ©. fl. 4°) alz

üttanufcript für Jreunbe, nidjt im $anbel (aud) ofme ben 9iamen be§ 3Ser=

faffer* 5ßtof. Dr. 21. Huljn). £nac. Jpottanb.

^albrcttcr *) : 2f b o I f §., 23übf)auer unb Gifeleur, geboren am 13. sDiai

1839 gu SRofenfjetm , t am 28. guni 1898 gu üDtündjen. ©ein Vater mar
ber bamalS al§ 2trgt tljätige Dr. -IRicr)aet ^albreiter, melier infolge feines

immer oeränberungsbebürftigen, unruhigen SBanbertriebeS ein gut ©tüd 2öelt

fennen lernte unb für feine im ©anitätsfad) bei ber ^Belagerung oon ©ebaftopol

ben Muffen geleifteten SDienfte bie filberne Hriegsmebaille, ben ©taniSlauS*

orben unb £itet eines faiferlid) ruffifdjen .rrofratljs erhielt (f am 14. SWatj

1881 gu 93iünd)en). Slbolf !q. lernte guerft bei feinem Cljeim, bem gletdjfattS

roeitgereiften Jpiftorienmater Ulridj öalbreiter (f. %. 2). 23. X, 403), roeldjer

fid) fdjlieftlid) aud) als ©Überarbeiter in üDMndjen angefiebelt Ijatte. i^n biefer

SBerfftätte erfaßte ber anwerft ftrebfame junge $)iann ben gangen Umfang ber

£ed)nif, insoefonbere bie perlen» unb (Sbelfteinfaffung unb bie 23eb,anblung

be§ ©rnail. 9)iit folgen praftifdjen 2>orfenntniffen befudjte er bie unter £er=

mann £)nrf (1812—1874) blüljenbe Hunftgeroerbefdjule unb betätigte fid) au|er«

bem als Silbljauer an ber 2lfabemie im Wetteifer mit tfrifc r>. SJRitter, Stnton

£ej3, Soreng ©ebon u. 2(. 9cad) foldjer Vorbereitung ging §. nad) SßariS

unb arbeitete nier %af)tt lang in ben beften 2ltelierS als Sifeleur. Tiad) feiner

9tüdfel)r grünbete £. in 9Jiünd)en für funftgeroerblidje
v
DietaHarbeiten eine

eigene äßerfftätte, auS melier bie treff liebsten ©rgeugniffe: 23rod)en, 9iäbeld)en,

£afelgier, ^ofale aller 2lrt, Süfterroetbdjen , im eigentlichen Sinne roafjre

„©djaijfäftdjen" fjeroorgtngen, barunter ein oielberounberter 33rautfd)mud (1875)
— 2ltieS üoII reigenber ßrfinbung, fünftlerifdjer gfeinljeit im Aufbau unb fub=

tilfter 2luSfül)rung unb SDurdjbilbung. infolge biefer Seiftungen erhielt |».

1878 einen 9htf als ^rofeffor unb Seiter ber ÜHobeHir* unb Gifeleurabtljeilung

an bie Hunftgeroerbefdjule in SDreSben. Honig Subroig II. aber roünfdjte, bajj

eine fo fjeroorragenbe Hraft für Saiern erhalten bleibe, erteilte if)m £itel

unb 9tang eines föniglidjen
s

$rofefforS unb feffelte ben Hünftler burd) eigene

Aufträge. 2)agu gehörte g. 53. ber fjertlidje Safelauffalj, roeld)en Honig

Subroig II. ber Unioerfität SSürgburg gur britten ©äcularfeier ftiftete (2(b=

bilbung in ber 3^ttfc^rift beS 3)iünd)ener HunftgeroerbeoereinS 1886, %a\. 1,

2 unb in «ßedjt'S ©efdjidjte ber SWün^cner Hunft 1888, ©. 473). Dbrool 6.

gerne gröfjereS ^ntereffe für ben ornamentalen alz ben figürlichen £b,eü t)egte
r

fo roaren t)ter bie in ©über gegoffenen J-iguren Der tfjronenben Sllma ^ulia

nebft ben reidjbefdjroingten roeiblidjen 3^epräfentanten ber oier gacultäten r>or=

trefflid) gearbeitet, ^ür 9tiebingcr in 2Tug§burg fertigte ö. (nad; ber 3^idjnung

be§ Slrdjiteften ^auberriffer) in ftütroder, reidjfter ®otb,if einen geroaltigen

Hronleud;ter mit 24 3lrmen unb 120 flammen (1880). Slnbere arbeiten

roaren ein „öallgeliänge" (1880), ein fdjmiebeiferner Süfter (entworfen oon

9tubolf oon ©ei^ 1881), ein Süfter in ©la§ für ßommergienratf) ^. 6. &a)ön

in 2Borm§ (nad; ©. ©eibl, ba§ gigürlid^e oon Gramer); ein GocosmtBbedjer,

ein anberer au3 einer 3)iufd)el; ein portal im ©tue ber g-rüb.renaiffance als

©Ijrengabe be§ ^ringen Subroig oon S3aiern jum beutfetjen 33unbe§fdjie^en

(1881); groei ^ofale alz @b,rengefd;enf einer ßegelgefellfdmft , einmal in

gorm eines Hegels (nad) 9R. ©ei^) unb bann in ©eftalt einer Hügel (ma)

%. 93artr) unb S. ©ebon); ein Süfterroeibd)en mit .fyrfdjgeroeil) unb einem

") 3u 6. 712.

gem. beutf<$e S3iograpt|te. XLIX. 50
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fntingenfpielenben 9)ceerfrciulein (nad) 8. £)erterid)) ; im auftrage be§ &aifer§

von Defterreid) ber ©d)tnud= unb Drben3fd)rein für $rinj Seopolb non Vätern

(1882); für ben ^rinjregertt Suitpolb bie $rad)tgruppe mit bem im 3aS0=

ijabit neben feinem aufgeräumten Sfofj r«or bem @bell)irfd) fnieenben ©. |m=
bertuS (1883): Sauter arbeiten r>on berounberunggroertljer ©idjerljeit, in

meinen formen, bie ben 93teif$el unb ba§ -Diaterial ganj »ergeffen laffen.

Slbbilbungen baoon enthalten bie §efte ber „3eitfd)rift be§ Äunftgeroerbe=

oerein§" in ben genannten IJafyrgängen. ©benbafelbft finben fid) bie ^eidjnungen

gu fübernen 2eud)tern (1883 für $rin§ Seopolb); bie ©iplombede jur 2(breffe

für ben Ijodroerbienten (Srggiejser ^erbinanb oon SJiitter (1884); ein ge=

triebener Süfterarm mit Verzierungen oon au§gefd)Iiffenem ßrnftall (1885),

ein ÄronIeud)ter für eleltrtfcr)e ©lüf)lid)ter (1889), ein £afelauffatj au§ or.n=

birtem ©über mit SapiSlajuli unb @rnftaHgIa§ (1889) unb oiele anbere ganj

originelle ©d)öpfungen, meldte ha§ können be§ erftnbung§reid)en $ünftler§

eljrennoll in bie 2Belt trugen. S)ie weitere 2lugfüljrung feiner $läne unb

^rojecte lähmte ein bösartiger, immer roeiter greifenber ©elenfr^eumati§mu§,

weiter nad) langen Seiben ben $ünftler feinem glüdlidjen Familienleben unb

feinen jafjlreidjen g-reunben burd) einen attgufrü^en %ob entriß. ©tet* neib=

lo§, offenherzig unb roaljr ^atte er feinen $einb.

Vgl. g-r. $ed)t, ©efd). ber 9Mnd>ener ßunft 1888, ©. 472. — ®a§
geiftige £>eutfd)Ianb (1898), ©. 264. — %lv. 185 „

sMgem. 3tg." 7. ^uli

1898. — 9Jiünd)ener ßunftüereinSbertdjt 1898, ©. 70. — Vettelljeim,

Viograpf). $al)rbud) 1899, ©. 171. — 3Kaj gürft, Viograpl). Serjfon für

ba§ ©ebiet zroifdjen $nn unb ©aljad) 1901, ©. 153.

<£>nac. ^ollanb.
fallet*) : 3°f e f §v I)rv ^ublicift, ©elefjrter unb t b. £ofratlj. ©eboren

am 5. Dctober 1810 §u ©djeinfelb in Unterfranfen alg ber ©ofjn eine!

bäuerlidjen Uf)rmad)er§, f am 28. 9iooember 1886 zu 9Mnd)en. Von früher

^ugenb auf fid) felbft angeroiefen, ftubirte §. zu SBürjburg bie $ljilologie,

bie er mit ^u§jeid)nung abfoloirte, trat al§ Erzieher in bie Familie be§

2lbr>ocaten Dr. r>. £orntl)al in Bamberg, roirfte als Slffiftent an ber bortigen

©tubienanftalt unb promooirte 1836 ju Erlangen. 3n bemfelben %a\)xz

rourbe £>. burd) £einrid) 3fd)offe al§ 9iector ber Vezirf3fd)ule nad) SJcuri (im

Slargau) berufen, feljrte aber balb al§ ©Ijefrebacteur be3 „gränüfdjen hierfür"

nad) Vamberg §urüd. 2Rübe ber ärgerlid)en ßenfurpladereten , mit bem
5Rinifterium Slbel grünblid) oerfeinbet unb be§l)alb ofjne 2lu3fid)t auf eine

©taat^anftettung ging i). 1839 mit §ülfe einiger ©önner nad» $ari§, roo er

fid) erft grünblid) in ben neueren ©pradjen bilbete, unb nad)bem er fein

Terrain grünblid) fennen gelernt, aH 33erid)terftatter für beutfd)e 3eitfd;riften,

inSbefonbere für bie 2lug3burger „allgemeine Leitung" eine ergiebige (Srjftenz

unb ^l^ätigfeit entroidelte. §ier fd)lo^ er 33efanntfd)aft mit oielen au§=

gegeid)neten ^>erfönlid)teiten, ftäljlte §u ben ©rünbern beS „®eutfd)en ^ülfg«
»erein§" rourbe ©ecretär unb Vicepräfibent biefer roo^Itljätigen Einrichtung

unb entrid)tete bagu in ber Folge jeitleben§ alljäl)rlid) feinen ^Beitrag. Von
Iner au§ unternahm §. meljrfadie Reifen nad) ber ©d)roeij, ©panien unb

Portugal (1843), aud) nad) 2llgier unb Sltejanbrien (1847). ©er 2lu§brud)

ber Fe^wo^teoolution 1848 oertrieb il>n nad) ©nglanb, roo er bie ^amtüe
Souii ^i§ilipp'§ ju ßlaremont befud)te unb einem großen 6§arliften=9)ieeting

auf ^ennington=©reen näd)ft Sonbon beiwohnte. 2)urd) ben DJiinifter ^rei^errn

n. 2erd)enfelb rourbe ^. al§ ß^efrebacteur ber „9teuen 9J(ünd)ener ,3diun9"

*) 3u ©. 723.
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berufen ,
gleid)geittg erging an ifjn eine erjrenDofte ät)nüd)e Einlabung au£

Berlin unter glängenben Anerbietungen. &., roeldjer es oorgog feinem engeren

$aterlanbe ju bienen, begab fid) über Trüffel, Stauen, £5ln unb ftranffurt

nad) ber ^farftabt, roo er, gemeinfam mit bem ^Dictjter £5. 23. SSogl (A. 3). 35.

XL, ©. 166) eine aufjerorbentlidje £r)ätigfett entfaltete unb all 9?ebner in

bem unter 231untfd)Ii's SSorfife flortrenben „ßonftitutionetten herein für Jvrei=

f)cit unb ©efetjmäfligfeit" , nad) fdjroerer NebactionSarbeit oft nod) in fpäter

Nad)t erfd)ien, um bie neueften ßreigniffe mitzuteilen. Cbrooljl fein glängenber

^ebner, trat #. and) in fogenannten 3Solf§Derfammlungen auf, roo er ftd) burd)

Sefonnenfjeit unb ©djlagfertigfeit bes ©eifte§ auszeichnete unb ebenfo als Sanb=

tDer)rofficier bei r)öd)ft tumultuöfen Auftritten mit unerfd)rocfenem ^Jtutrje be=

mährte. Sieben ^afjre müfjte er fid) unter bem bamals" faft unerträglidjen

Xrucf unb ben gafjllofen ©djroierigfeiten eines
1

officietten Journal!, roeldjes' er

in leibenfdjaftslofer, roürbiger unb oornefjmer SSeife rebigirte. $önig 3Jcaj II.

nerliel) ir)m 1854 eigenb,änbig unb unter aulbrücflid^r Anerfennung feines*

Butens" bas Nitterfreug I. klaffe be§ $erbienftorben<S nom Ijl. 3Jiid)ael. Ein

^af)r barauf fd)ieb §. aus" ber Nebaction biefes" 231atte§, roeldjes" in ben

^rioatbefttj feines" frü|eren ßigentfjümers" überging, roomit für &. bie früher

oerfprodjene ^>enfion ober anberroeitige Q>erroenbung im ©taat§bienft oerloren

mar. §. nafjm feine ßorrefponbengen tljeilroeife roieber auf, madjte Reifen

nad) Hamburg unb Amfterbam unb »ergrub fid) gänglid) in nationalöfonomifdje

unb ftatiftifd)e ©tubien, nad)bem er aud) an ben Seftrebungen bes" grotibeutfdjen

Vereins" u. 21. mit einer in 50 000 Exemplaren »erbreiteten ^lugfc^rift über

„^anbel^certrag unb ^ottnerein" (1863) ftd) beteiligt I)atte. 3ulet$t ging er

gang auf culturfyiftorifdje unb linguiftifdje #orfd)ungen über; als" Jrudjt baoon

erfd)ien nad) mehrjähriger angeftrengter Arbeit bie (Sammlung, Erläuterung

unb fogufagen pfjnftotogifdje 58ergleid)ung „Altfpanifcfjer ©prüdjroörter'' (9Regen3=

bürg 1883, in 2 S3änben), ein „opus aere perennius", roeldjes" in Ermangelung

eines" opferwilligen Sßerlegeri, ber SScrfaffer auf eigene Soften erfd)einen lieft.

^as" Sud) mar eigentlid) fd)on im »oraus" beftimmt, ein £orfo gu bleiben. §.
roäljlte als" Au§gang§punft bas" in alpr)abetifd)er Crbnung 4300 ©prüdjroörter

bietenbe „Libro de Eefrances" be§ SRofen $ebro SSatteg (©aragoffa 1549)

unb entnahm bemfelben nur bie unter bem §Bud)ftaben A mitgeteilten 555

©prüdjroörter, bie er nun nad) allen ©eiten unb mit ber ifym gugänglidjen

Sitteratur gu commentiren unb gugleid) tt)re internationale 2krroanbtfd)aft bar=

zulegen befd)lo&. 2öas $. r)ier leiftete mar eigentlid) nur eine $robe, ein

3SorbiIb für einen etroaigen Nachfolger, beffen abäquate Seiftung unb #ort=

fetjung jedenfalls" eine mel)r als »ierfadje 2eben3geit beanfprud)en müßte. Unb
bas" aHe§ nur aus" Siebe gur Bad)t , au3 reiner Segeifterung für g-orfd)ung

unb 3Biffenfd)aft. @3 mar bie ^rud)t oon 1223 3agen unb 3^äd)ten, ba ber

35erfaffer, be§ freien ©ebraud)§ feiner 2tugen fid) erfreuenb, gerobl)nlid) fed)£

©tunben Nachtarbeit obenbrein barauf nerroenbete! §. beleuchtete fojufagen

bie gange ©enefi§ eineg jeben einjelnen ©prid)= unb SSa^rroorteS, roie felbige

fd)on bei ben ©ried)en unb Römern (nad) ^nbien, 61)ina unb Slegnpten, nad)

Tabalon, Arabien unb Werften roagte er ftd) nur au§naf)m§= unb anbeutung^=

meife), bei ben 'üiittel^Satinern, Italienern, halfen, ^ortugiefen, burd) §rö"^=

reid) bü nad) Norwegen unb ^§lanb hinauf geograpljifd) unb Ijiftorifd) nad)=

roeübar erfd)ien. S^agu oerfal) er jebe§ einzelne Junbftücf mit einer tfütit

von fprad)lid)en, biograpl)ifd)en, geo=, topo= unb etljnograpfjifdjen, ftatiftifd)en,

gefd)id)tlid)en unb Iitterarr)iftorifcr)en Nötigen unb (Erläuterungen. Jyaft möd)te

man in ben 9tuf „tant de bruit pour une omelette" ausbrechen ! 3)afür

erblühte il)m freilid) roieber Anerkennung unb Aufzeichnung ; er rourbe @l)ren-

50*
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mitglieb von gelehrten ©efetlfdjaften be^ $n= unb SluSlanbeS. 9iodj auf feinem

fdjmerjljaften i^ranfenlager in ben legten SebenStagen famen erfreuliche $unb=

gebungen auS $eru. Weitere arbeiten über bie Sttteratur ber 23aSfen unb

eine 2lbl)anbtung über bie SMdjter beS italifdjen Mittelalters blieben unt)otl=

enbet. Dbrootjl ber geiftig ungefdjroädjte Mann attjäljrlidj feine SBabereife

unternahm unb nod) 1886 fein liebes SBürjburg unb bie leisten trauten ©e<=

noffen auS ber ^ugenbjeit roieber befugte, melbeten fid; plötjlidj bie Seiben

beS SllterS. dx trug felbe mit berounberungSroertljer ©ebulb. ©eine 2lngelegen=

Reiten roaren bis ins fleinfte georbnet: feine längft aufgearbeiteten legten

Serfügungen umfaßten 40 g'Oliofeiten! $. mar ein efjrenljafter ßljarafter tron

feltener Steinzeit unb Sabellofigfeit, bem aud) feine politifdjen ©egner immer

2tnerfennung gottten; ein geinb unnützer ^olemif, ein treuer, uneigennütziger,

unoerbrüdjlidjer greunb, ein geroanbter Sßublicift unb adjtbarer ©eleljrter;

feine ©itate galten ebenfo juuerläffig roie jebeS 2Bort, baS er fprad) ober

fdjrieb. — ©eine ©attin Slmalia Raffer, eine Xodjter beS 2lugSburger $upfer=

ftedjer 33obene§r, ftarb 1883 §u Bürid); il)r beiberfeitiger ©olm mar fdron in

parier ^ugenb an ben folgen eines $alleS oen Altern norangegangen.

Sgl. Seilage 186 „allgemeine ßtg." ö. 7. ^uli 1886 unb 9ir. 334

„9?euefte 9iad>rid)ten" n. 30. 9ior>. 1886. ^ac. £ollanb.

^jalöfe*): ^ o t) a n n ©eorg £., ber Mitarbeiter r>on 2Berner n. ©iemenS,

rourbe geboren ju Hamburg am 30. $uli 1814 unb ftarb gu Berlin am
18. 3ftärg 1890 (anbere SDaten finb falfd;!). 3m g. 1844 errichtete er in

^Berlin unter ber girma S3öttct)er & .£>alSfe eine Söerfftätte für djemifdje

Apparate. ,3u feinen ^unben gehörten balb bie Mitgüeber ber jungen ^5r)r)=

fifalifdjen ©efeßfdjaft, barunter ber bamalige 2lrtitlerielieutenant SBerner

©iemenS, ferner bu S8oiS=9iet)monb, SBrüde, £>elmf)oit5, GlaufiuS, Sßiebemann,

Subroig, S3ee^, ^noblaudj unb Slnbere.

£. fjatte für ©iemenS beffen 3eiger= unb ©rudtelegrapljen gebaut unb iljm

auä) baS Mobell feiner erften ©uttapertfjapreffe angefertigt. 1847 trennte fid)

£. non feinem bisherigen £l)eill)aber unb begrünbete mit ©iemenS eine £ele=

grapl)enbauanftalt, ben Slnfang beS heutigen SöeltlmufeS. £)a beibe feine bis»

poniblen ©elbmittel befaf;en, fo liel)en fie fid; non bem in Berlin rool)nenben

fetter non ©iemenS, bem $ufti§ratl) ©eorg ©iemenS, 6000 £l)aler gegen

6jährigen ©eroinnantljeil. %m 2luguft 1847 tljeilt ©iemenS biefen ©ntfdjluf*

feinem trüber Sßilljelm in (Snglanb mit: „$<*) l)abe mit bem MedmnifuS

§alsfe, ber fid; fdron t>on feinem (Kompagnon getrennt Ijat, befinitin bie 2ln=

läge einer Sabril befdjloffen . . . §a!Sfe, ben id) oöHig gleidj mit mir geftetlt

f)abe in ber gabrif, belommt bie Leitung ber $abrif." 2>n °em §interl)aufe

©djönebergerftrajje 19 rourbe eine Sßerfftätte gemietet, mit ben $enftern gegen

ben 2lnl)ulter 33al)nl)of. ©iemenS rooljnte bort parterre, bie Sßerfftätte eine

treppe, §. groei treppen frod). S)ie 9Jiietl)e betrug inSgefammt 300 SCljaler

jatjrlid;. 2lm 12. Dctober 1847 roaren 3 T>xcv)bänh aufgeteilt unb bie Slrbeit

begann. Stafd; entroidelte fid) baS junge IXnterneljmen , olme roeitere frembe

©eiber in Slnfprud; nehmen ju muffen. SDurd) bie fdjroierigen 3^iten l)inburd)

leitete §. bie girma, roäl)renb ©iemenS in ben 3)änifd)en Hrieg jog; erft im

^uni 1849 naljm ©iemenS feinen Slbfdjieb oom Militär unb arbeitete faft

20 Safjre lang mit £. gemeinfam. 1848 trat £. auS ber g-irma au$, ba er

in bem großen ^Betriebe feine S3efriebigung metjr fanb. @r roibmete fid) gang

ben gntereffen ber berliner ©tabtnerroaltung, roar bis 1875 ©tabtnerorbneter,

feit 1880 ©tabtratf) non Berlin. ©iemenS fagte 1891 non §. (©iemenS,

*) 3u ©. 734.
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SebenSerinnerungen , 3. 256): „Sie ©rflärung (für ben 2(u§tritt §algfe'8)

liegt in ber eigenartig angelegten 9?atur §al3fe's. ©r Ijatte J-reube an ben

tabeUofen ©eftaltungen feiner gefdjidten §anb, forme an allem, roa3 er gan*
überfarj ober ber)errfd^te. Unfere gemeinfame £Ijcttigfeit roar für beibe Steile
burdjaus befriebigenb. §. aboptirte ftet§ freubig meine conftructioen statte

unb ©ntroürfe, bie er mit merfroürbigem medjantfdjen £aftgefür)( fofort in

überrafdjenber &larr)eit erfaßte, nnb benen er burd; fein ©eftaltung§ta(ent oft

erft ben redeten 2Bert§ oerlierj. SDabei roar §. ein flarbenfenber, »orfidjtiger

©efdjäftSmann, unb itjm allein fmbe idj bie guten ^Refultate ber erften ^aljre

gu bauten." 2Son ben groei Sötmen £>al§fe'<3 ftarb ber eine mit ungefähr
25 ^afyren, ber anbere roar feit 1879 in ber Jirma Siemen§ & §al§fe tfjätig,

ftarb jebod) fdjon 1894.

23. o. Siemens, 2ebcn§erinnerungen. — Dr. §oroe, Siemens & fcaUh,
ein Stüdblid am £age be§ 50jät)rigen 93efter)ert§. Berlin 1897. — 23rief=

Iid;e
sDiittrjeüungen ber Siemen§=3d)udert=28erfe in Berlin an ben Unter=

jeidjneten. — ^oggenborff's biograpl)ifd)=Iitterarifd;e3 Söörterbud) III, 578.

%. 2R. Jelbf)au§.
Hornberger*): Julius §., gkofeffor, ^ilofopl; unb ©otteSgeleljrter,

geboren am 3. Sluguft 1801 ;u ©ottja, f am 5. 2luguft 1885 ju 9Mnd)en,
ftammte au§ einer alten ^olni)iftor=?yamilie. (Sein 3Sater %. Sßüljelm i?am=
berger amtirte aU Sibliotfjefar be§ §ergog§ oon ©otrja; bie 9)iutter 9)iarie

Suife 33raun au<S Gaffel befleibete ba§ 2lmt einer Äammeroirtuofin unb
Sectrice bei ber ^erjogin Charlotte oon ©otrm; ir)r feelenuoller, innig er=

greifenber ©efang erregte bie 2lufmerffam!eit ber Xonbidjter Spofyr unb ^r -

§einrid) §immel. 2ld)t %aljxz alt tarn §. mit feinem al§ ,£>ofbib[iotrjefar

nad) 93iünd)en berufenen SSater in bie bairifdje ^auptftabt unb erhielt in einer

^ricatanftalt ben erften grünblidjen Unterrtdjt mit einer Stnjatjt non gfeidjen

2üter§genoffen , roeldje inSgefammt t)ier gute 9iamen erwarben, barunter ber

nadjmatige Oberbibliotljefar §einrid; ^onrab geringer, Slbolf Julius 9iiet=

tjammer, 2üfreb 3d)Iid;tegroII, ©mit $>acob, Simon Cuaglio unb bie Söfme
bei berühmten 9fod)tsgele£)rten 2lnfelm Jeuerbadj. Sa ber Skter infolge

geiftiger Umnadjtung balb in Siufjeftanb oerfe^t rourbe, gematteten fidi nad)

feinem am 8. ^uni 1813 erfolgten Stbleben bie 93erf>ältniffe ber Familie
jiemlid) ungünftig, fo bafc 3U^ U^ burd) 3eidmen unb DJiaten, feine Sdrroefter

9JJ. 21. Grjartotte (roeld;e nachmals ben Kaufmann ©. Sajulje Ijeiratfyete unb
eine renommierte £anblung3firma begrünbete) burd; Ißuijarbeit, ber 9Jiutter

beiftanben. aufgemuntert burd; einen bei §amberger§ al§ „3itnmerF)err"

roorjnenben 9)ialer eultimrte ber junge ^uliu§ ben in ber Sateinfdjute gelehrten

3eidmung3unterrid)t, rooburd) er gufällig bem berühmten Porträtmaler ^ofept)

Äarl Stieler (f. 3(. 3). 33. XXXVI, 189 ff.) norgefteßt rourbe, roeld;er ben

rüelüerfpredjenben Knaben jum flti^igen S3efud;e feine§ Sltelierl einlub. Dcod;

mefjr förberte biefen bie burd) einen Sdjulfameraben beroerffteffigte 33efannt=

fd;aft mit bem babifdjen ©efanbten r>. garnier, roeldjer fid; mit ^aftettmalerei

befaßte, g-aft allroödjentlid; fertigte §. nun ein ^orträt in biefer Stecpnif,

ba§ bei fonftiger llnoolltommen^eit bod; eine befriebigenbe 2let>ntid)feit bot.

©er günftige 3ufßtt führte ben ange^enben Äünftler in bie Steinbruderei §.
$. 5Ritterer'e, bei @rfinber§ ber fogenannten $reibemanier, unb biefer roedte

eine foldje ^yreube an ber Sitljograprjie, ba^ §. eine 3^itlang mit bem ©e=
banfen umging, fid) gang berfelben ju roibmen. So jeidmete er beifpieliroeife

bai 23übmfj eine§ alten 9Jianne§ (einei am ©rünbonner§tag jur „^u^

*) 3u @. 736. •
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mafdjung" ausgewählten fogenannten „2lpoftel§") unb copirte 511 ber gleich,*

namigen alabemifdjen 2(bE)anblung %x. r>. ©djIidjtegrott'S „bie bei 9tofette in

2legopten gefunbene ^nfd[)rift" (SJiündjen 1818), weldje burd; £amberger'3

litfyograpfyifdje Sieprobuction — Ijeutgutage aud) eine ^ncunabel be§ Stein»

brud§ — ben 2ßeg in bie gelehrte 2Belt fanb unb unter @Ijampollion'§ £änben

ben ©djlüffel gur Söfung ber ^ieroglnpljen bot. @in iliftler au§ $oeffen=

badjer'3 üffierfftätte conftruirte il)m eine Heine treffe, worauf §. feine @rgeug=

niffe brudte, worwn fid) jebod; fdjwerlid) weitere groben erhalten fyaben, ba

<q. burdj bie balb folgenbe (Konfirmation wieberum ben gelehrten ©tubien, in§*

befonbere ber St^eologie
,

gugewenbet würbe, ©eine ^unftbeftrebungen Ratten

inbeffen aud; ben nachhaltigen -ftutjen, bafc er bie §-reunbfd)aft ber eblen

Malerin 2ouife Söolf (f. 31. 2). 33. XXXXII, 779 ff.) gewann unb be§ ati

2ttenfd) wie ßünftler gleid) liebengwürbigen unb ad)tung§wertljen $r. ^offftabt

(f. 21. 2). 33. XII, 618) weldjer, obwohl in bie juriftifdje Saufbafm gegwängt,

bod) ber beutfdjen ©pi£bogen=2lrd)iteftur fein Seben wibmete unb iljre ©efjeim=

niffe unb ßonftructionen tiefer ergrünbete unb burdjforfdjte aU mancher 33au=

meifter. ©er ©ritte im 33unbe war ber feinfühlige Sorifer g-riebrid) 33cd

(f. 2t. £). 33. XXXXVI, 296 ff.), ber ©änger ber „Sljeopljanie" unb t^eore=

tifdjer £iftorifer ber frönen fünfte. 33eibe blieben, obwohl oielfad) oer=

fdjiebener 2lnfid)t, bod) einträchtigen ©inne§ in unwanbelbarer $reunbeltreue,

immerbar im Wetteifer an ©üte unb Steinzeit be§ £ergen§.

9iad)bem §. unter bem 9tector ^joljann $röh4id) ba§ ©nmnafium unb

unter SBeiffer , l£l)ierfd) unb ©pätl) ba§ Snceum -gu Sftündjen abfolnirt blatte,

ging er al§ Ganbibat ber Geologie nad) ©rlangen unb brad)te e§ burd) $leifc

unb 2lu£bauer baljin, bajj er fd)on nad) fünf ©emeftern feine Prüfung gur

2lnftettung befielen unb barauf gu 2ln§bad) bie Drbination erhalten fonnte

(1825). %n 9)Ktnd)en befliß er fid) be§ $rebigen£ unb ®ated)ifireng unb er»

feilte ^rioatunterrid)t , big er 1828 aU ^eligtonSleljrer am ©abettencorpg

unb an ber %l. $agerie, nadjmalg an erfterer Slnftalt aud; alg $rofeffor ber

beutfdjen ©prad)e unb Sitteratur, angefteUt mürbe — eine £l)ätigfeit, roeltt)er

£. , obwohl mit einiger ©infdjränfung', bi§ gum $• 1881 getreu blieb; fein

2lmt an ber $agerie legte er erft 1884 nieber! $n biefer weit über ein ge=

wöfjnlid;e§ Seben geljenben 2Birffamfeit waltete £. wie ein guter, gewiffenljafter

©äemann : ^unberte r>on Siännern in allen 2eben§pl;afen banlten ib^m, ba^ er,

roie eb,ebem ber treffliche ©idjter unb SOtoralift Sb^r. $. ©ellert, bie Äeime

jum ©uten unb 9ied)ten, jum ©d)önen unb 2Ba^ren begeiftert in i§re jungen

£erjen pflanzte. S^ber füllte, ba| bie SBorte be§ 2e§rer§ au§ tieffter ©eele

unb beiligfter llebergeugung famen, roogu auch, bie äußere ©rfdjeinung be§

3)canne§ roefentlid) mitroirfte, benn obwohl flein unb unfcb^einbaren $örper§

fpracb^ bocb^ au§ bem fyerrlid) mobellirten Raupte, aui ber Ieud)tenben ©tirne

unb ben fd)önen 2lugen ein eigenartiger 3"9 unb jene<§ geroinnenbe 2ßob^In)offen

echter Humanität — furj ein überrafc|enb mächtiger 2tu3brud, melden ß^riftian

SRott) auf feiner Süfte (1862) gum congenialen 2lu§brud braute. 9Zeben bem
Seljramte übte £. eine weitere äßirffamfeit burd) feine jab^lreidjen pb^ilofopb^ifd;«

tl)eologifd;en ©d)riften. 2lbgefcr)recft burcb^ bie ©ürre bei bamal£ ^errfc^enben

9iationali§mu§ flüchtete £. gu ©beding unb ^ranj SBaaber unb glaubte

fdjlie^lid; in ^afob 33öf)me'§ feierlichem llrwalbbunfel ben unberfalen QziU
quell entbedt ju fyaben. ©iefe ©ebanfenwilbni^ §u burdjforften unb wenigstens

burdj einige ©angfteige gugänglid)er ju madjen, unb ba§ erfrifdjenbe 2Baffer

2lnberen jur geiftigen 33runnenlur gu empfehlen, fdjien ib^m eine banfbare

2lrbeit, welche er in einem eigenen 33ud;e ,,©ie Seljre ^afob ^ö^me'i in einem

fnftematifdjen 2lu§gug au§ beffen fämmtlid;en ©djriften" (Stuttgart 1844,
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Eotta) nad; 9KögItd)feit löfte. Qa^u gehört aud; bie Bearbeitung oon #ranj

Baaber's" „Borlefungen unb Erläuterungen ju ^afob Bör,me's £el;re" (Seipjig

1855, als XIII. Banb ber burd; #ranj ipoffmartn oeranftalteten ©efammt=

ausgäbe oon Baaber's Sßerfen). 2)as braute ifm nun in ben 9ftuf eine!

Slinftifer» unb Jtjeofopfjen, toas
-

für mand; fdiolaftifcfjen ^afenfuft mit ©eifter=

banner unb tauberer gleidjbebeutenb fd;ien. %n Summa oerlor £>. nie bie

Erbe unter ben ?yüf>en, roenn fein 2luge aud; fdjtoinbelfrei ben überirbifdjen

Erfcfjeinungen folgte. Sßäfyrenb ©. $. o. Sdjubert ba§ bamalg befannte Bereid;

ber 9?aturgefd;id;te im roeiteften (Sinne beljerrfdjte unb aud) bie
s
J?ad;tfetten

berfelben weiterer ©jcurfionen toürbigte, foftete ber mefyr contemplatioe §. an

ben Blütl)enfeld;en ber gottinnigen Server unb fjoffenben ^Denier; bas" beiber=

feitige Beftreben ging aber bal)in: bie 2ef»re bes Erjriftentl)ums' in ifyrer notten

2(u3ber;nung als einzig unb allein ber Vernunft Befriebigung getoäl;renb nad)=

juroeifen unb biefe Sefjre in ifjrem roirflid;en 2krf)ältniffe %u 9?atur, ©e=

fd;id)te, ßunft unb ^oefie barjuftetten. ^n biefem Sinne nun oerfafete £.

eine jaljlreidje Steige oon Schriften: über „©Ott unb feine Offenbarungen in

Statur unb ©efd;id;te" (9)?ünd)en 1839, 2. 3lufl. ©üterslol; bei Bertelsmann).

©ann oertiefte er fid) nad; £erber's unb ^tolitor's" Vorgang in alt=

teftamentarifdje Probleme, in „SDie Ijolje Bebeutung ber altjübifdjen £rabition,

ber fogenannten $abbalar/' (Sulgbad) 1844), gab bie Selbftbiograpl)ie be§

roürttembergifdjen Prälaten %. El). Detinger (mit Bortoort oon ©. §.

o. Sduxbert, Stuttgart 1845), ebenfo beffen „Biblifdjeg SÖörterbud;" (1849)

unb eine Ueberfetjung unb Erläuterung r>on Detinger's" „^fjeologia" fjeraus

(1852), bann »erfaßte er bie beiben fleinen Sd;rtften über „SDie EarbinaU

punfte ber $ranj Baber'fdjen $fjilofopl)ie" (1855) unb „®ie #unbamental=

begriffe oon ^ranj Baaber's" Etfjif, $olittf unb SMtgionspfjilofopljie" (1858),

roeldje ba§ Berftänbnifj bei großen ^ßr)itofopr)en für treuere Greife anbahnen

füllten, „g-ür ^reunbe öes inneren Sebens unb ber tieferen Erfenntnfj"

fammelte §. bie „Stimmen aus bem §eitigtl)um ber cr)rtftltcr)en
s
JJioftif unb

Sf)eofopl;ie" (Stuttgart 1877, in 2 Bänben); feine Slrbeitsfraft fa)ien un=

ermüblid». — £. gab feine ©aftoorftetlungen im ©ebiete ber S^aumaturgie;

er r)at aud; feine 3Tf)äIer aufgefüllt unb feine Berge oerfe§t. Stber er faf? auf

ber Sßarte toie ein Sempleife mit ber blanfen Sßaffe bei ©eiftes unb bem

blanfen Sd;ilbe bes ©laubens, als §üter bei ber fjeiligen Driflamme, äße

Ungemeinen unb Reiben mit ernfter Stimme abjutoeifen unb auf bie oon

ifjtn erfannten Steige §u leiten. £>abei mar es aud; nid)t bie £iefe ober bie

©eroalt ber ^bee, aud; nid;t bie fa§cinirenbe Sd;önf)eit non Sd;etting'g Bor=

trag, nod; ^ranj Baaber'ö granbiofe 2Bud;t unb pf>antaftifd;e Speculation,

fonbern nur bie funftlofe Einfalt feines 9Borte§ unb ber Einbrucf feiner per=

fönlidjen friebfertigen Erfd;einung. Er f;at feine Schule gegrünbet unb feine

jünger gebogen, fein neue§ Softem ausgebt, aber roie ein guter Arbeiter

unoerbroffen im Söeinberge gejätet, gegraben unb aufgebunben. ^n biefem

Sinne fd;rieb §. niele Effan§, Stubien, Äritifen unb Efjarafterbilber, 5. B.

über „©aniel Eljoboroiedfi als -ÜJetifd; unb ilünftler", über „©oetfje'g unb

Sd;iffer'§ greunbfdjaftSnerfjältni^", über 5Dco§art, 2llbred;t o. .öaller, Sd;efling

unb Baaber, ^ot). ^arl ^affanant, DJfeifter Ecfart, Sroebenborg, ^uftu§ 3)töfer,

^r. £l;ierfd), §. Steffen!, Jvranj ^offmann, über allerlei ^eitfragen unb

roiffenfd;aftlid;e Erfcfjeinungen. ®a§ atle§ orbnete er unter bem Jitel „(lr)riften=

tfjum unb moberne Eultur" in brei Bänben (Erlangen 1863, 1867 unb 1875),

barinnen bie fd;öne Säuberung über „$önig 9JJaiimilian'§ IL oon Baiern

Siebe ,^ur 2Biffenfd;aft", melier aud; £. in befonbere 2lffection genommen unb

benfelben oielfad) in pf)ilofopf)ifd;en J-ragen confultirt f;atte. 3n D *e crften
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SBänbe ber 2IIlg. SDeutfd). SBiogr. lieferte £>. aus bem reichen ©djatjberjälter

fetner Erinnerungen einen ober ben anberen Gfjarafterfopf unb mandjeS

^orträtbilb, bis baS june^menbe 2(Iter aud) biefe iljrn rjödjft angenehme 9Jtit=

arbeiterfdjaft unmöglid; machte.

3u <£>amberger'S roeiterer fdjriftfteßerifdjer ;tl)ätigfeit jäljlte ein „Set)r=

budj ber d;rtftltd;en Religion" (guerft 1839, in 3. §lufl. 1877), ein Keiner

Ijanbfamer „©runbrijj ber ©efdjidjte ber beutfdjen 5)>rofa unb ^oefie" (1847

;

in 2., üertnefyrter Auflage »on %x. SBed 1866); bann überarbeitete er Sauler'S

^rebigten (granffurt 1864) unb oeranftaltete eine 23lütl)enlefe aus %. $.
Sacobt'S unb 3ol;anneS t>on sI>iüller'S Sßerfen (©otlm 1869 unb 1870); gu=

lettf fdjrieb «£). feine autobiograpl)ifd;en „Erinnerungen" (Stuttgart 1883) unb
legte bann Seljramt unb geber nieber, um bie langoerbiente 9tul)e gu genießen.

2We feine Organe roaren fo gefunb unb frifd; — er rannte §. SB. zeitlebens

feinen J?onffdjmer§ — bafj er fdjerjroeife äußerte, er fei felbft begierig, roeldjer

&ranfr)eit er einft erliegen fottte; eS müfste roofjl ein Unfall fein (Snbe t)erbei=

führen. £>aS ängftlidje SSorgefüt)! überfahren gu roerben, lief? if)n nidjt loS;

beffenungeadjtet bulbete er eigenfinnig feine ^Begleitung. Unb biefeS ©djidfal

erreichte iljn aud; im September 1884, bafj er bem, einer 9Jiilitärparabe oorauS*

roogenben 9)ienfd;enftrom auSroeidjenb, umgeftofjen rourbe unb unter bie Sftäber

eine§ SßagenS gerietl). Xrotj beS für feine Ijoljen ^afyre fe£)r bebenflidjen $Blut=

oerlufteS fcfjien fein Seben anfänglid) nidjt bebrorjt. £)ann aber begann fein

©eift bod) gu oerbämmern, bis er, orjne befonbere Seiben, am 5. Sluguft 1885
baS morfdje ©ebein abftreifte. 2luS einer langjährigen, glüdltdjen @f)e ftammte
nur eine an ben trefflichen Gomponiften unb 9)tuftfprofeffor %v. Siegel t>er=

r)eiratf)ete £odjter. — §. befa)3, unb biefe ©tridje bürfen an einem forgfältig

unb möglidjft äfynlid) gezeichneten @l)arafterbilbe nidjt fehlen, allerlei ©igengüge.

£)aj3 er feinen g-reunben, beren $reiS fidt) natürlid) bei gunefjmenbem 2llter

immer melp lidjtete, in unoerbrüdjlidjer 2Beife ergeben blieb, bajj er beifpielS=

roeife täglid) feine im eierten ©todtoerfe gelegene SBoljnung »erlief?, um ben

in gleicher £ölje tjaufenben erblinbeten ©idjter %v. SBed aufzufudjen, im ©e=

fprädje §u erweitern unb irjtn ftunbenlang norgulefen, ift geroi£ ein rürjrenber

3ug edjter greunbeSliebe. Dbroorjl ben überirbifdjen ©ingen im contemplattoen
©inne gugeroenbet , r)atte er bod) aud; für biefe 2Mt ein offenes Stuge, unb
ein fdjöneS £)rama unb ber ©enufj einer claffifdjen Oper — ßönig Wiai IL
l)atte i§m beSfialb für SebenS§eit einen boppelten g-reipla| im ^»of= unb
9tationaItb,eater oerlieljen — gehörte §u ben füllen, tief unb banfbarft

empfunbenen g-reuben feines ^ergenS, meines nebenbei nidjt gerabe an ben
©djätjen biefer @rbe rjing, rcenn er aud) mie ein guter ^auSoater feine in

unauSgefeijter Arbeit fdjroer oerbienten ©rfparniffe überroadjte. Sine oon ^ugenb
auf anlmftenbe @igent|ümlid)feit mar ferner, ba^ ,§. niel unb mit ber größten

Suft Ia§; er blieb aber faft immer bei benfelben^üdjern unb %v. Qifyx. 2tt.

Jacobs' „^Briefe aus $RofaIienS 9kd;la^" bilbeten mit ben ©efdjidjten oon
^ung=©tiHing, @r)r. ©. ©aljmann unb anberen oergilbten Tutoren ein monnigeS
Sabfal fjolber ©d;roärmerei, meld;e it)n jebod; nidjt Ijinberte, rechtzeitig mit
energifdjer greimütljigfeit unb in alter ©djärfe aufzutreten, roo ber 5Dünfel beS

UnoerftanbeS ober ber SBöSmilligfeit ficr) breit machen wollte. 2Bie er bei bem
fnapp unb eng gezogenen &rei§ feiner belTetriftifd)en Seetüre ber älteren unb
neueren Sitteraturgefd)icf)te geredet roerben fonnte, ift ein unerfinblidjeS Stät^fel.

Dh er Sßolfram'S „^arcir-al" me^t als burefi, ^örenfagen fannte, bleibt fer)r

fraglid;
; ©rjafefpeare t)atte er nie gelefen, fonbern nur aus einzelnen 5Büb,nen=

»orftettungen beurtl»eilt; ju ©ante'S Divina Commedia bequemte er fid) giem=
lid) fpät unb furg. Sen ©r^eugniffen ber bermalig neueften beutfdjen £)id)ter ging
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er forgfam aus bem 23ege. %uä) fonft Ijegte er allerlei ©djrullen. Unterbein*
fletb unb Unterteibdjen fannte er nidjt; erft rxad) langen kämpfen braute
man i^n bagu, in ben legten Monaten feine§ SebenS ben g-ujj in ©ocfen unb
©trumpfe ju fteden, ba er feiger nur $leie in ben ©d;uf)en geroofjnt mar
unb einen Sogen Söfdjpapier auf ber ©ruft §u tragen, ©eine äußere @r=
jd)einung mar immer forgfaltig unb fauber, mit bem unoerfennbaren 2(uibrucf
be§ Südjergeleljrten , roogu ber attgeit tief in ben Warfen gefegte £ut unb
barunter ein otolette« ßäppdjen trefflid) paßten. Man t)ätte bie $atafomben=
infdjrift auf fein ©rab fetjen tonnen: Ave pia anima et vale!

Sgl. «eil. 268 „2tHg. 3tg." o. 27. September 1885 u. 2B. Sßreger in

9lv. 49 b. 2111g. @oangeI.=2utf). Ätrdjengeitung o. 11. $ec. 1885.

^nac. §ollanb.
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